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©ottfrieb Sl'eUer fanb einmal, e§ t)Qbe fid] in bie

8e6en§be[(^reibungen unferer S)ic^ter im allgemeinen ein

gu ent^u[iafti[(^er Son, ber bie ©otibität ber 3)arfte(Iung

Beeinträchtige, eingefc^lic^en. ©in 9D^ann, bem fo toie i^m

bie 3So^r^eit über atleS ging, öerlangt ^unäc^ft ein ma{)re§,

ein e^rlic^cg unb [d^Ii(^te§ 53uc^. SO^öglii^ermei[e fogar

ein !ü^(ere§ ül§ bo§ borliegenbe.

3Ber toiH fid^ üermeffen, einen ^enfi^en fo gu f(^it=

bern, mie er in allen ©tütfen mar'? Unb nun üollenb§

einen ©ottfrieb Atelier? ^d) merbe mid^ gern bamit hz=

[(Reiben, menn e§ mir — um mit i^m felbft gu reben —
nur gelungen ift, „b(x^ 53ilb eine§ 8anb§mann§ [o gu

malen, mie er öietleic^t nic^t gu ollen ©tunben gemefen,

mie er aber in feinen beften meinem f)eräen erfc^ien".

^d) öerga^ oui^ ha^ fc^öne S^iebu^rfc^e 5SSort nic^t:

„e§ fei nic^t gut, ba^ bie Söelt jeben bi§ in§ innere

fenne; e^ gebe Kleiber ber @eele, bie mon ebenfo menig

abgietjen follte, mie bie be§ ^ör:per§". 9ln ^eller§ eigenen

S3e!enntniffen freiließ burfte nichts unterbrücft merben.

3Ber l)ätte fic^ an bem fc^meigfamen 50?anne btefer mit*

teilfamen Offenheit, mit ber er bei feiner bemittigen
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©elbftfc^au gu 2Ber!e ge^t, öerfe^ett? ©päter ()ot er iiie=

manben me^r in fetner @eele lefen loffen: um [o hanh

barer finb ititr für bö§, n?Q§ er un§ {)ter ^tnterüefe.

©nblic^ ging i^ nirgenbS barauf an§>, perfönlid^e @r=

leBniffe be§ T)tc£)ter§ in feine 3Berfe überzutragen; tüenn

biefer erfte ^anb eine Wrt Sl^ommentar ober 9iJ?obetIfamni=

lung §um „®rünen ^einric^" gettjorben'ift, fo ergab fic^

bo§ auf bu ungefuc^tefte 3Seife. 2öo in biefer ^inftd)t

befonberS auffötlige !Dinge gu Sage !amen, n)ie in ber

frü^eflen Qugenbgefd^i(^te
, freute ic^ felbft eine getoiffe

Uniftänbli(^!eit nid^t.

Qn unfern Sagen ift nun auf ber anberen (Seite

eine getüiffe S^ü^te gegen 33üc^er über X)ii^ter eingetreten,

auf berjenigen be§ ^ubli!um§ unb ber SageSfritü. ^oeten=

nod^läffe n^erben bereits mi^trauifi^, jo unnjiüig aufge=

nommen. 2öeil in biefen 3)ingen bei ^taffifern unb

S'Hc^tüaffifern §u öiel gef(^a^, fc^reien jet3t mond)e bei

jeber 9^a(^lafe:publi!ation o^ne 2öat)t au§ Seibe§!röften

über Slleyanbriner= unb 93^§antinertum ober flüd^ten ftd)

f)inter bie ^eftimmung be§ fterbenben 3)ic^ter§ in ©ott-

frieb ^eHerS „^oetentob":

„Söerft jenen 2ßu[t uerbltdiner @(i)rift iu§ g^euer!

S)er ©taub ber SSerfftatt mag ju ©runbe Qtfyil"

!Da ober teller bie§ fetber nic^t getfjan, mären tnir

anbere unban!bare Sfjoren, menn mir bie oon i^m auf=

gef:pei(f)erten unb forgfam gehüteten @(^ä^e nid)t ons

SogeSlid^t gögen. X)enn no^ finb bie S3Iunien, bie in

biefem ©arten gemac^fen, „l)od) beget)rt".
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^ür ha§> Tlu\tex einer 'I){c^terbiograp^te [)te(t er boS

einfache ^uc^, irelc^eg etnft bk ^öttrae U§Ianb§ t^rem

SJJanne gejlttftet t)attc. @ttt)a§ St^nltc^eS foHte f)ter geboten

werben, ©ottfrteb Heller mufe [etöft reben. 9^ur wo

feine 53riefe ober [onftige Slufgeid^nungen üor^onben finb,

ttiie in gegriffen 9l6fc^nitten ber ^ugenbgeit, nimmt ber

S3iogra^^ haS^ äöort. !Dq^ ha§> ©ange ben einen fi^lii^ten

Sonb ü6erfteigen mirb, ()Qt feine guten ®rünbe. U^Ionb

mar ein farger S5rieffte(Ier, oon bem bie eigene ^rou be=

§auptete: jebeg !t)ing ^obe gmei ©eiten, bie 53riefe i^re§

99?anne§ jeboc^ nur eine, ©ottfrieb fetter bogegen ift

ein 99rteffc^reiber erften 9ffange§, rva§> man au§ ben gong

unöergteic^lic^en @tü(!en ber fünfziger Qa^re im gioeiten

^onbe er[et)en tüixb. @o gögernb er fprac^: menn er,

früher menigften§, beüor bie ©taat^f(Treiberei [eine ßeit

in 5lnfprud) no^m, bie ^eber anfe^te, geriet er in baS'

hir^meiligfte munterfte ^taubem t)inein ober in tiefe ernft^

^ofte 33etrQc^tung. !t)en gongen (Sottfrieb fetter mirb

man erft au§ feinen 53riefen !ennen lernen, unb oon biefen

gilt ber ^ebbelfc^e SluSfpructi: „S^Hemonb fc^reibt, ber nic^t

feine (Selbftbiogrop^ie fc^riebe, unb bcmn am beften, menn

er am menigften barum meife".

©in gute§ ©c^icffal Ijat über biefen in aUe Söelt

gerftreuten papieren gen)ac^t. ßur ßeit ^abe i^ über

600 S3riefe beifammen, oon benen felbftoerftänbtii^ nur

eine 5lu§mo^t g"^ X)ru(le getangen mirb. @ine ^iei^e

mid)tiger S3riefe fte^t noc^ qu§.

33ei ißeröffentlic^ung ber getroffenen Sluölefe galt
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als ®ninbfa^, atleS, tnoS 53itternt§ erregen !önnte ober

gletcfjgtlttge iDinge betrifft, tüeggulaffen. 3Senn mic^ einer

fragt, tvex mir ha§> 9?ec^t gebe, niii^ üor biefe ©d^riftftütfe

()inäu:pf[Qn§en unb ben Ceuten äuprufen: „|)Qlt! 9^ur fo

ütet, aU i6) erlonbe!", fo Qnttt)orte id) i§m einfo^: ber

Zatt, bie petät. 2öenn'§ bto^ auf mein ®efü§t ange*

!ommen märe, §ätte ic^ fogar ben größten Seil ber

SO?ünd)ener Briefe auf fic^ berufnen taffen, meil i^r ^n^olt

oielfai^ peinigenb mir!t unb man in it)nen boc^ gü oft

ben (St^ulbenBoten l^inter bem armen ©ottfrieb .teuer ^er=

laufen fie^t. ^er S^arafter be§ ^uc^eö jeboc^ bebingt

e§, ba'^ nic^t nur ha§: ©i^öne unb 33efi^rai(^tigenbe au§

biefem öeben fierausgef^oben mirb.

9J?an geftatte mir noc^ eine :perfönlic^e 93emer!ung.

m§> mirf) ber SeftamentSooEftreifer ©ottfrieb teüerS,

mein oerefjrter greunb unb Stottege ^^rofeffor Dr. 31.

©d^neiber, um bie ©ir^tung be§ litterarifrfjen 9^oc^laffe§

unb um bie Sßermertung be§fe(6en anging, £)abe id^ mid^

firmerer, als man einem ebitionStuftigen Öitteratur^iftorifer

glauben mirb, entfc^loffen, ben beneibenSmert fd^önen 2luf=

trag gu übernel)men. ©in ©chatten ftetlte fic^ gmifd^en

ben SBerftorbenen unb mic^. ^n übler (Stunbe maren

mir, menige ^a§re oor feinem Sobe, auSeinanber ge=

gangen. 3Bel)mütig ^ä^lte id) bie langen Qal)re guter

g^reunbfc^aft mö^renb feiner beften ßeit, ba id) fo manches

aus feinem ^D'Junbe getprt, maS ber CebenSbefd^reibung gu

gute kommen fönnte. !^amalS backte ber freubige 3öett=

beja^er not^ beffer uon ben 9J?enfd)en. (Später mürbe er
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tnt^trauifc^, namentlich) gegen Sttteraturleute. 'üidji grunb==

[o§>. Slber er tmtterte of^ne Unterfc^teb Xotengröber in

it)nen, hk Bereite ^nftolten §u einer me^r ober meniger

feierlirf)en S5eftattung träfen. 3n§ er einft ond] gegen mi(^

einen SluSfolI nacf) bie[er (Seite moi^te, trennten fic^ unfere

2öege, o^ne ba^ n)ir unfreunbliif) neßen einanber ^ergingen,

^d) empfinbe ben ^Berluft ftet§ aB einen uner[e^Iid)en.

2Bö§renb ic^ nod^ fc^n^anüe, fiel mein 93li(f anf einen

alten S3rief ©ottfrieb 2eütx§> tiom 28. Januar 1877. ©r

Bot mic^ borin, i(^ möchte nod) feinem 2:obe feinen S^od^*

lofe, „ein poor toufenb S3riefe unb ^opierfe^en" etma§

an bie $onb nehmen, ^eute löfe i(^ ba§i bomolg ^uxM-

gef)attene, jeboc^ im ftillen mir fetbft gegebene 2Bort ein.

ßüric^^gluntern, im Oftober 1893.





(1819—1839.)

3m ©ommer be§ ^a^res 1817 IteB fi<^ in ber @tabt

3ürid^ ein junges (5£)epaar nieber, ber S)red)5ler ^an§

3ftuboIt .Heller auS ©lattfelben mit feiner if)m für^lid)

angetrauten ß^efrau (Slifabet^.

©eboren 1791 al§ ©o^n einey ÄüferS, l^atte er nad)

bem früi)en Sobe feines 23ater§ ba§ ."pelmatborf oerlaffen,

tnar bei einem S)red)öler in bie Sel)re gegangen unb 1812,

furj üor ber ^t\i be§ beutfd)en S3efreiung§!riege§, auf bie

2Banberfd)aft gebogen. 3Beinal)e üier "^ahre lang ftanb ber

junge ©djmeiser bei bem S)red)§lermeifter So{)Cinn S)üno ju

2Sien in Slrbeit unb fam bis SSreSlau. ^m 5J?ai 1816 be=

gab er ftd) auf bie ^eimreife über Sinj, ^affau, 9f?egenS=

bürg, 9lürnberg, mo er einen ?IJ?onat lang blieb. Sann

fet)rte er über Slugsburg unb Sinbau nad) ©lattfelben, einem

3ürid)er S)orfe unmeit beS 9lE)ein§, jurüd.

SRubolf ÄeKer raar ein ungeiüöfjulid) gefd)itfter 5Rann

feines ^anbmerfeS. 3Son feiner Äunftfertigfeit §eugen nod)

üorl^anbene Slrbeiten: fein fog. 50?eifterftücf, ein @d)ad)fpiel,

ein ^ierlid)e§ 9labelbüd)Sd)en, bie als Stuffapguren über

bie ©todul^r ber Familie gebred)felten !enntlid)en 23üften

©oetl)eS, @d)inerS unb jenes im 9^oüember 1818 geftorbenen

SanböogtS @alomon ganbolt, beffen ©eftalt ber (Sol^n fpüter

fo fein l^erauSgearbeitet l^at.

QJottfneb Rtütr. I. 1
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S)aö (grfd)einen beS- ^alb 2Serfd)odenen in ber ^einiat

erregte nid)t geringes 2)(u[fel)en, jumal ba^ gan^e SSefen

be§ fünfunb§tüan3ig}ät)rigen ^DJanneS etraaS frembartig

@d)n)ungüoKe§ ^atte. @r trug einen grünen grad unb

feine 2öäid)e unb fprad) inuner fd)riftbeutid}. ^rifdimeg

warb er um bie faft breifeigjä^rige ©lifabetl) @d)eud)§er,

bie £od)ter be§ in ©lattfelben ange|e[jenen, urfprünglid)

bem befannten @tabt^ürid)ergefd)led)t angel)örigen 3o^ann

§einrid) (Sd)eud)öer (1751—1817). S)a§ i[t ber (5t)irurg

in ©ottfrieb ÄellerS „Sol)Qnni§nad)t". ßr l)atte unter

g-riebrid) bem ©ro^en a\§> g-elbfdjerer gebient, mürbe jpäter

^räfibent be§ 3iinftgerid)te§ @tabel, gefnrd)teter SSerpr-

ridjter, ^Jiitglieb be§ 23egirf§gerid}t§ Sülad), unb mar

feit 1786 mit einer temperamentöollen 9teuenburgerin,

(Saton ÜiaegiS, oeri^eiratet. 3Iu§ biefer (S^e gingen jmei

^inber l^erüor: ^einrid), 1857 a\§ t)ielbefd)äftigter Slrjt in

©lattfelben geftorben, ber £)^eim ©ottfrieb Deiters, unb

©lifabet^, geboren am 7. ©e^ember 1787, bie ^33]utter be§

S)id)ter§.

2tm 3. ^ai 1817 mürbe im Äirdjiein gu ©(attfelben

,^od)seit gehalten. S)ann fiebelte ba§i neue ^ßaar nad) ber

Äanton!§t)auptftabt über unb na^m eine fleine Sßol^nung in

bem bid)t am Äronenti)ore gelegenen „©olbenen SSinfel"

am 9^eumarft, mo einft Sof)anne§ .^ablaub ein ^au§> be=

feffen t)at. Salb barauf mietete fid) S)red)§Ier Äeller in

bem l^unbert @d)r{tte entfernten „©reifen" am 9^inbermar!t

ein, bis er §u £)ftern 1821 ba§ tn5roifd)en ermorbene be=

nad)barte §au§ gur „©id)el" begog. Sllte biefe Käufer

fte{)en ^eute, äufeerlid) menigftenS, nod) giemlid) unoeränbert

ba, mie benn ba§i gange Quartier mit feinen turml)ot)en, oft
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fünfftöcfigen ©ebäuben bii§ auf biefeii S^ag ben altertümlidien

(5t)arafter bel^alteii l)at. 9hir ber Sßolfbad), ber ben 9?eu=

iiiarft Dom Siinbermarfte trennt, ift je^t nernmuert, unb feit«

bcm ba§ alte Äronent^or mit feinem maleriid)en Surm

niebertjeriffen ift, l)a6en £uft unb Sid)t freieren ßiitritt in

bie ©äffe befommen.

Sllte 23riefe unb Slnbenfen, n)eld)e ber @ol)n unter

feinen Acta sanctorum treulid) aufbeiual^rte, geroäf)ren unä

©inblicf in ba§ fd)öne garte SSerl)äItni^3 ber wacferen ®red)§lerä=

leute. Sind) i^rc 23ilbniffe finb überliefert. S)er juntje fd)lanfe

5)?eifter mit feinen braunen Slugen unb .paaren unb ber

enertjifdjen ^el(er=9^afe fie()t faft öornel)m aü§>^); menicj ge=

raten erfd)eint ba§> fel)r mittelmäßige Porträt feiner fleinen

3ierlid)en %xaü mit ben fd)tt)argen 9tingeltörfd)en. ©ie l}at

i^rem @ol)ne bie ber 2öirflid)feit burd)au§ entfpred}enbe @d)il=

berung feinet SSater^J im „©rünen ^einrid)" fpäter t)od) an=

gered)net. „?Qfit befonberem 2Bo^lgefaIten — fd)reibt fte \^m

1854 nad) ^Berlin — la§ id) bie ©rinnerungen unb bie Qöe-

benf3eid)en beineö teuren unoergeßlid)en 33aterö." ®aö23ilb

muß mit einigen @trid)en auiogefüt^rt werben.

Sflubolf Heller mar ein ernfter, außerorbentlid) ftreb=

famer, bilbungSbebürftigcr Si)laim. 9Jid)t bloß fid), feinen

gangen «Staub fud)te er fittlid) unb geiftig §u oerebeln unb

gefellfd)aftlid) ju t)eben. 2ll§ gemeinnü^iger Sürger mar er

überall bei ber §anb. (Sein Solid" ging meit über ben engen

®efid)t^3frei§ beS bamaligen ^anbmerferg l^inau§. 5n einer

Seit, ha ber gemeineibgenöffifd)e Sinn überall an ber Äan=

') (5tne im 5f{ad)Iafe aufberoal^rte ©tIf)ouette be§ 33ater§ bejeidinet

ber @of)ii alö „nidjt gut".

1*
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tonalfouneränetät feine @d)ranfe fanb, war 23ater Äeller ein

33ertretev ber nationalen ©in^eitSibee. '^m '^afjK 1822

würbe bei 2ln(a^ eines ßollfriegeg mit granfreid) öon

einigen Kantonen ber ©djiDetj bie ©infüljrung einer ^anbelg=

fperre geplant, bie bann ju bem fog. D^etorfionSfonforbat

filierte. 3n 3fd)ü!fe§ „@d)tüei3erboten" entfpann ftd) feit

ber Plummer üom 3. Cftober jenes 5ot)re§ ein lebl^after

(Streit für ober gegen biefe ^a^regel. S)abei ergab fid)

tüieber einmal, ha^ bie "JReinungen ber eingelnen fd)mei5erifd)en

Orte felbftfüd)tig auSeinanber gingen. S)a beabfid)tigte aud)

S^ubolf .Heller ba§: 3öort gu nef)men. ®er ©ntraurf feine§

23riefe§ an ben „©djwei^erboten" in biefer 2lngelegeni)eit ift

nod) ba, fd)eint jebod) nid)t abgefanbt tuorben jn fein, meil

in§tüifd)en anbere «Stimmen in gletd)em (Sinne fid) l^ören

liefen. „6§ fd)mer§t mand)en reblid)en @d)iüeijer — ruft

er au§ — , ha^ unter alt ben §u 2;ag geförberten 2lnfid)ten

für unb tt)iber fo wenige ftnb, benen man eS md)t anfä[)e,

ba§ anbere al§ rein eibgenöffifd)e S»tereffen ii)re Gebern

leiteten. £) be§ tiefgeiüur^elten Übels ! Soll ber 3ünd)er

ewig als Sürid)er unb ber 23erner als S3erner reben? ^at bie

®efd)id}te nod) nid)t genug gewarnt? .^aben nid)t fdion 2Beife

genug gerufen: feib einS, bann nur burd) ßinl^eit fönnt 3^^

beftel^en! ^it bem Wlunb wirb gwar biefe t)eilige 2BaE)r-

l^eit anerfannt, aber burd) bie ^anblungen \l)x wiberfprod)en;

bann bei allen großen unb wid)tigcn 2SaterlanbeS=2lngelegen=

l^eiten fann man [id) nid)t fügen, ^ier fielet einer feinen

Äanton, bort einer feine ©tabt, ein britter feine klaffe, ober

ein üierter fein ©ewerbe burd) biefeS ober jenes benac^=

teiligt. S^ieber anbere finb reblid) genug, baS allgemeine

^0^1 ins 3luge gu fäffen u. f. f." Überliefert ift ferner ber
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2tnfQnt3 einer tReDe, jneldjc 9^ubolf Ä'eller in einer ber im

„©riinen ^einrid)" c]efd)ilberten gemeinnü^igen @eienfd)aften

um bie nämHd)e ^dt für bie @ad)e ber ®ried)en l)ielt unb

jur werft^ätigen 2:eilna{)nie nufforberte, „auf bn§ hiVj 23ort

be§ türfifd)en Heerführers Sügen tjeftraft werbe: bie Hellenen

mürben el^er ßrbarmeu beim türfifd)en ©ultan aVS bei ber

(S^riftenl^eit finben". ©erne beteiligte er fid) an tt}eatralifd)en

2luffü[)ruugen. ^r feiner fleinen 23ibliotf)ef befanben fid)

nad) bem amtlid)en ^nöentar u. a. @d)iner§ fämtlid)e 2öer!e,

ßfd)offey „Stunben ber Slnbad)t" unb ba^ ÄonnerfationS^

lejrifon. (Sd)iller niirb im Suß^ni^roman au§brütf(id) qIö

£iebling§fd)riftftelfer uon §einrid)§ SSater enüäl)nt. 3Sor

altem lag it)m bie ftttlid)e unb iüal)rl^aft religiöfe 6r^ie!^ung

ber ^ugenb am ^erjen. 6r gel^örte ju ben ^JSorftet}ern ber

2lrmenfd)nle jum „33runnenturm".

33or nunmehr breifeig 3a^ren er^ä^lte ein ungenannter

Se^rer in ber „9?euen ßüvd^er ßeitung" (nom 23. Stpril

1863) folgenbe t)übfd)e (ärinnerung an§> ber (Sd)ul3eit. @§

war ein ©ramentag ju Einfang ber jwangiger Sa^re. ®a§

9lamen= fowte ta^ 2Saferbüd)lein unb ba« 2ieftament waren

mit ber üblid)en ©eläufigfeit f)erunter gefd)nabelt. 5£)amit

war bie ^^rüfung abgett)an. S)er ^crr 'Pfarrer, ber ^exv

Snfpeftor unb bie ^exmx 33orftel^er Ratten, wie nid)t minber

üblid), it)re 3ufi^iebent)eit mit ben Seiftungen ber @d)üler

unb be§ 2et)rer§ au§gefprod)en. ©iner ber anwefenben ©äfte

würbe üoni ©eiftlid)en ebenfaK-S um feine ^[ReinungC^äuBerung

gebeten. „S^m <£pred)en eingelaben — begann jener —
fei er fo frei, feine 2lnftd)t über ha§> abgehaltene ß.ramen

unumwunben ^erauögufagen. Seiber fönne er nid)t, wie bie

übrigen .^erren, feine ßwfn^^jentjeit über baö 3>ernommene
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auSbrücfen. Sebe§ Äinb ^abe uon beut @d)öpfcr eine

©umnie non Einlagen iiub Gräften empfanöen, bie beut

^ienfcl)enbilbner ntd)t gleid)C|üItig fein follten. Slofe eine

berfelben I)erau§J)eben unb bie anbent iiernad)Iäfftgen, inirfe

auf bie lyn^re Söilbunt] nid)t nur einfeititi, fonbern ^crftörenb.

@ine gIeid)mäBit]e ©nüerbiing unb (Entfaltung alter menfd)'

lid)eu ^'ätjigfeiten I)alte er für bie Slufgabe eine§ rid)tigen

©r^ie^erS. Sie I)öd)fte unb fd)öu[te Einlage jebod) fei bie

fittlid)=religiüfe, tt)eld)e benn aud) am forgfältigften gepflegt

fein lüoKe. (5r muffe aber aufrid)tig bebauern, ba^ gerabe

in biefer @d)ule ha^ SReligionsfad) ju einem bloßen ©e=

bäd)tni§fram, §u einem Sippenuierfe Ijerabgeiniirbigt werbe,

wobei ©eift unb ©emüt leer ausgeben. " S« ä^nlid)er

Steife ging ber 3Rebner auf 2öort, ßa^I, ^orm, ©efang über

unb fd)Iofe ju ntd)t geringer SSeftür^ung be§ iperrn ^farrer§

unb ber Ferren 58orftet)er üwa mit ben Söorten: „.^ur^,

id) ^aht gefe^en, waS id) nid)t fel)en, unb mufete nid)t fel)en,

was id) fef)en wollte: eine allfeitige, naturgemäße, fort=

fd)reitenbe (Sntwicfelung be§ finblid)en ©eifteS unb @emüte§.

-Öelfen Sie, §err Pfarrer, §err ^nfpeftor, an S^rem Drte unb

in "^{jx^v ©teEung baju, ha^ bie Swö^"!^ wa^rl)aft d)riftltd)=

religiös erlogen werbe unb fid) in ben übrigen Äenntniffen

unb f^ä^ig!eiten immer me^r bereid)ere! 9lur barauS wirb

g-riebe, ©lue! unb 3öot)lftanb im ^aufe, in ber ©emeinbe unb

im gangen (Staate erblühen. Sd) t^in überzeugt, wenn id)'§

aud) nid)t mel)r erlebe, biefe Seit wirb unb mu^ fommen."

„DJIeineS SßiffenS — fo fd)liefet bie ©infenbung — l)at ber

gute ^ann biefe Qdt nid)t mel^r erlebt; aber feine 2Borte,

gleid)fam in ber SBüfte gefproi^en, ftnb aufS fd)önfte in

©rfüllung gegangen. @d)reiber biefeS, bem fte fe^t nod) in
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ben Oljren flingen, glaubt eine angeuetjme ^flid)t ju er=

füllen, tüenn er boS ©efprodiene ber 9^ad)n}elt in Erinnerung

bringt. SSJlan wirb inbe§ fragen: luer mar benn biefer

9Jiann? Slntioort: eg loar ber 33ater be§ ,(5)rüuen ^peinrid)'

unb — aud) feines SSerfafferä. (g^re feinem 3lnben!en!"

9^od) ein 3Q^)r ^ox feinem Stöbe trat 3fluboIf ÄeHer an

einem feierHd)en ©onntagabcnb im ©iljl^öl^li mit gmei gletd)=

geftnnten ^reunben §u ber (Stiftung einer geheimen roohU

tl)ätigen 33rüberfd)aft ^ufammen. S)ie mit i{)m 23erbünbeten

waren Männer, it)eld)e bie fünfziger Sal}re fd)on überfd)ritten

Ratten. Sei bem einen, bem 2lrmenfd)ultel)rer 6pan§ c^aSpar

93ieifterl^an§ , erhielt ©ottfrieb Heller nad)mal§ ben erften

tlnterrid)t; ber anbere, meld)er bie 23unbe§fa^ungen entmarf,

mar ber ©eibenmeber unb ^lubelmac^er ^a§par Un^olj.

S)ie ^Bereinigung be^merfte gegenfeitige Unterftü^ung auf

Seben unb %ob: „SSitwen unb SBaifen ber 33rüberfd)aft

l^aben bei berfelben einen ßwf^wdjtiSort; bei 2lbfterben eines

©atten ober $Bater§ üerpflid)tet fid) biefelbe, bie SSeforgung

ber ^interlaffenen ju übernel)men unb biefen mit iRat unb

2:t)at, fo oiel in i^ren Gräften liegt, bei,^uftel)en!" S)ie

^-reunbe gelobten fid) ferner , einanber freubig in oor=

fommenben gällen ©eoatter[d)aft ju leiften unb ha^ üblid)e

©efd)enE für ben 2;äufling in @elb anzulegen, enblid), ein=

anber unter „bem lieblid)en Slitel S)u" ju nennen. 9iur

too^Igeprüfte ?lJtänner füllten 3utritt l)aben.

©ottfrieb Heller er3äl)lte mir einft, ha^ nad) einer

fd)iüeren @d)äbigung ©lattfelbenö burd) ein ,$)od)gemitter

(im @ommer 1820) fein 2]ater ein @ebid)t üerfertigt, ba^^-

felbe am nädjften fog. 25erd)tolb§tage (2. S^^nuar) auf ben

Sürid)er Swnftljäufern oorgetragen unb ein giemlid)e§ ©elb
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für bie 9?otleibenben eingenommen i^ah^. ^d) war nicl)t

wenicj erfreut, bie luo^lgebilbeten, nunmehr im Slnl^ang mit=

geteilten 33erfe im 9lad)Iafe in me[)reren auf 2öjd)papier ge=

brudten ß^emvlaren auf^ufinben. ^Jietrijdje .^antierung mar

bamalä nod) nid)t ieberniann§ ^ad)t. 'i^Jimmt man l^ingu,

ha^ aud) hk 3J?utter in i^rer S^Ö^""^ wnb fpäter nod) eine

Ieibenfd)aftlid)e Sieb^aberin ber ^soefie mar — ba§ im neuen

„©rünen i^einrid)" ermähnte, Don i^r aU ?Oiäbd)en jufammen

gefdjriebene Sieberbud) e;riftievt aud) nod) —
, fo jeigt ftd)

augenfd)einlid) , ba^ ber ©o^n ha§> S)id)ten nid)t eben ge=

[toi)Ien t)at. S)ie fünftlerifd)e Einlage ift entfd)ieben oäter*

\id)t§> (Srbteil. 3^uboIf Heller brad^te e§, nad) bem non

if)m entworfenen Titelblatt feinet @tammbud)e§ ju urteilen,

ju einer gemiffen Übung im 3ei<i)n^n """^ 2^ufd)en. 1823

mürbe er öon ber ®red)§lerinnung jum Dbmann gemä[)lt.

(Sein ©emer! banft i^m nü^lid)e 9'ieuerungen, bie freilid)

nid)t feiten Slnfto^ bei ben hinter i^rer ßeit jurüdgebliebenen

SSerufggen offen erregten, ©ein fd)mu(ler S)red)§lerlaben mie§

einen anfe[)nlid)en 23orrat oon 2;abaf§pfeifen unb 2Seid)fel'

rot)ren, Ulmer= unb ?OJeerfd)aumföpfen, (Spinnräbern, (Strumpf-

fugeln, S)ofen, ^^uloer^örnern , 9labelbüd)fen
,

^aljbeinen,

^erlmutterfnöpfen , ©amenbrettfteinen, (Spa^ierftöden, gaß»

l)af)nen u.
f.

m. auf.

3n feiner ^-amilie ging e§ red)t fnapp l)er unb ju, unb

bie fparfame grau l)ielt ben befd)eibenen ä>erbienft be§

gemeinnü^igen ^Jieifterö ängftlid) ^u 9late, ^umal reid)er

Äinberfegen nid)t ausblieb unb über bem .f)aufe bereits eine

bunfle SBolfe ftanb: bei bem trefflid)en jungen ©atten traten

bie erften Sln3eid)en ber Slusge^rung ^eroor.

2lm 19. 3"li 1819, an einem 9}^ontag, mürbe i^m im
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^aufe jum „©olbenen Söinfel" fein giüeiteS Äinb, ©ott=

frteb Äeller, geboren.

®er glücfüdie ßufoü, ber für bie @r[)altung be^3 bio=

grapl)ifd)en ^Dlaterial» bie^mal gerabesu prooibentiell ge=

forgt l)ai, rciH e§, bafe njir ben fc^önen 33rief iiod) beft^en,

mit roeldiem ber 3Sater be§ Äinbe§ fid) an ben angefe{)enen

3ürtd)er Sunfer ©ottfrieb Don ^ei^ luanbte nnb i^n um

^atenfteKe bei feinem erften @ol^ne bat. 3wnfer Meiß (ge=

ftorben aU Dbergeriditc^präfibent in ßünd) 1851) ^atte oor

Sal)ren auf bem gamilienfi^e @d)tofe Seufen eine garte

9Zeigung für feine 9lad)barin 3u«öt^i' ^üf^ @d)eud)5er, bie

je^ige S)red)§Ier§frau, gefaxt, \a beabfid)tigt, fie al« @attin

I^eim5ufü[)ren. Selbft feinem feit 1810 bort molinenben

SSetter Sanbüogt ©alomon Sanbolt roar fte au§> immergrüne

,f)er3 gemad)fen. „Sllte Siebe roftet nid)t", i)eißt e§ auf einem

i!^r gemibmeten, am (Slifentage 1812 „gu einer f(einen (iv=

innerung an bie Sage trauter §reunbfd)aft" üon ©ottfrieb

^ei^ gefd)ri ebenen ©tammbud)blattc. (Sine jarte ^in=

beutung l^ierauf ift au§ bem folgenben ©d)reiben ülubolf

ÄellerS üom 21. 3uU 1819 öerueE)mIid)

:

„§od)gead)tetfter ^u^^'^i^ £)beramtsfd)reiber! Seiten

^3}?ontag ^benb erfreute mid) meine liebe Gattin auBer=

orbentlid) mit einem gefunben Knaben, ©erne möd)te id)

i^r aud) eine ungemö^nlidje ^reube mad)en. (Sd)on feit

y}?ontag benfe id) immer, mit luaä id) bann aud) i^r eine

ungemö^nlid)e g-reube mad)en fönne; allein mit bem, ma§

id) mein i^eifee, fann id) bay nid)t ergmeden. ^n biefem

^all t)aben mir nur ein antreffe. Slud) burd) blo^e @e=

fältigfetten !ann id) nid)t!§ finben, inbem mir gemol)nt finb,

in gemöl)nlid)en g-ällen ta§ 93Kiglid)e einanber ju leiften.
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„5lun erinnerte td) mi(^, bQ§ fie einmal auf meine

g^rage, irarum fte mid) nie bei meinem 2:aufnamen nenne,

antwortete: 3ftuboIf fei nid)t fd)ön. Söann id) ©ottfrieb

Ijeifeen mürbe, moKte fie mid) immer nad) bem SJamen

nennen. ®afe nun ber 9^ame ©ottfrieb angenetjmer lautet,

finbe id) felbft. Slltein aud) au§ anbern ad)tung§merten

©rünben meiß id), ba^ tt)r biefer 9lame beffer cjefäKt. SBann

id) ben Jlnaben fo taufen laffe, bin id) übergeugt, ba^ ba^

t^r fd)on nid)t geringe ^reube mad)te. Slber unenblid) mel)r

mürbe bie f^r^ube erE)öJ)t, monn ba§ Änäblein biefen 9lamen

burd) ben Umftanb, ba^ (Sie. l)od)gee[)rter S^i'^er DberamtS*

fd)reiber, ^atenftelle hei ii)m üertreten mürben, erl)ielte.

„SDarf id) @ie, l)od)gead)tetfter ^"»f'e'^ £)beramt'5=

fd)reiber, be§nal)en bitten, gu ben früheren nielen eblen

§reunbfd)aftöbemeifen gegen meine liebe ©attin nod) biefen

gUj^ufe^en, ba^ Sie gütigft ^atenfteüe übernel)men mollten.

@ie merben baburd) mid) nid)t allein nur in ben (Staub

fe^en, bk gemünfd)te i^-reube meiner lieben ©attin ju öer=

fd)affen: aud) id) felbft mürbe mir &\üd münfd)en, fo einen

eblen ^aten meinem Äinb gefunben ju l^aben.

„''DReiner lieben ©attin jage id) Don meiner fü^nen Sitte

nid)t§, bi§ id) meip, ob Sie mir gütigft entfpred)en. (Sie mürbe

eigentlid)e Slngft ausfielen, biö fie ben @ntfd)eib miffen mürbe."

S)a§ ift Don einer ^er^enSjart^eit, mie fie ber feinftge=

arteten 9^atur eignet. 2Id)t Sage fpäter (28. Su^O melbete er

bem Su^fc'^; ^^^ foö^ßid) mit einem fd)önen ®efd)enfe jugefagt

^aiU, bafe Jungfer Äleopl)ea Simmann an biefem Slbenb in ber

^rebigerfird)e ber Slaufe be§ ÄinbeS al§ ^atin beimobnen

merbe, moju aud) ber 3»»f^i^ ^^te gejiemenb gelaben fei. S)ie

Sungfrau Ä'leüpl)ea (1781—1854) mar bie 2;od)ter beö 'Rad)-
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bQr§, alt i5reiE)auptniann .gjans ^^fob Slnimann, ©olbarbetter

im „^alinbaum" am Sfiinbermarft. S)ie ^-amilie gefiörte gu

ben ©ommergäften be§ 6d)eud)3erid)en -^aiife!? in ©lattfelben.

S)a!§ jmige (äl)eglürf' luar non fur^er ®auer. 2}ier üon

fed)§ Ätnbern trugen ben ^eim be5 frü^eften S^obe^ in fid).

3mei 93täbd)en ftarben im jarten Stlter beinahe in ber näm-

Iid)en 2öod)e be§ mai 1822. ßnbe Suli 1824 folgte i^nen

ha^ Dierte 2;öd)terd)en nad), unb wenige 2Sod)en fpäter,

am 12. 2lugu[t, mürbe ber breiunbbreiBigiäl)rige 9Jieifter

iRubolf mitten in feinen ©ntmürfen abgerufen unb ließ bte

„golbene Sebenefd)nur" in ben .^änben feines fünfiät)rtgen

i£öE)nd)en§ ©ottfrieb unb ber gmeijäljrigen 'Regula gurücf.

®ie untröftlid)e 2Bitme trug nod) ein Äinb unter bem ^er^en,

meld)e§ im Dftober auf bie Söelt fam, jebod) blofe ein ^a^x

alt mürbe.

3n ber ©eele be§ ©o^neS lebte unüerlöfd)lid) eine Ijelte

(Spur be§ 33atery fort: lebenslang erinnerte fid) ©ottfrieb

Äeller, mie i^n berfelbe einft burd) ein blüJ)enbeS .Kartoffel^

felb trug.

@y fei auSbrüdlid) bemerft, ha^ biefer unb anbere

ßüge nid)t etma au§ bem „©rünen ipeinrid)", mo fie altera

binge and) fteljen, ^u poetifd}er SluSfd)mücfung J)erüberge^olt

morben finb. S)ie (ärfd)einung beS 33ater!§ im öollen 2Öaffen=

fd)murfe beö grünen <gd)arffd)ü^en ift ^einrid) ebenfalls ge=

blieben. Unter ber ^interlaffenen c^abe be§ S)red)5lerö Heller

mirb im ^nöentar eine ©d)arffd)üljenuniform aufgeführt.

®er S)id)ter l^at übrigens mel)r als einmal, im SSibcr»

fprud) freilid) ^u einer ©teile beS autobiograp^ifd)en 3^omanS,

gefagt, er märe öorauSfid)tlic^ frü^ mit bem garten ^opfe

beS SSaterS in ^onflift geraten, benn ber „^^err Dbmann"
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Ijobe feinen @pa^ oerftonben unb in feinem Sä^jorn n)tber=

f:penftitje Sef)rbuben oft jämmerlid) geprügelt.

2)a§ iüaifenamtlid)c ^nnentar com 12. Sluguft erzeigt

ein 51!tiüfermögen Don 9503 Bulben {ha§> ^au§ mit in=

begriffen), bacjegen 9973 ©nlben ^Pafftuen. 21I§ 33eiftanb ber

Sßitme unb ber SBaifen trat je^t, jenem eblen ©elübbe ber

geheimen 23rüberfcl)aft getreu, ber Slrmenle^rer .^an§ Äafpar

?[ReifterI)Qn§ in bie ßütfe; fptiter raurbe ber £)l)eim @c()eud)jer

SSormunb ber Äinber. ®en .^interlaffenen blieb aU faft einziges

93ermögen ha§ §au§ ^ur „@id)el". @§ gemährte it)nen bei

umfid)tigfter ©pnrfamfeit ein befd)eibene§ 5lu§fommen unb

tüurbe i^nen im Saufe ber '^aijxe ein wahrer ©egen, wie

ha§ Ölfrüglein ber Söitrae, unb nod) nad) brei^tg 3af)ren,

al§ bie 9^ot be§ @o!^ne§ auf§ ^öd)fte geftiegen war, brad)te

ber (grlö§ au§ bem alten ©ebäube bie einjige tRettung au§

bem 33erliner SSirrfal. @ö mar öon oben bi§ unten t)er=

mietet. @in 2öeinfd)en!, ein @d)ufter unb ein S3üd)fen=

mad)er bemol)nten 1824 mit i£)ren ^-amilien bie Derfd)iebe=

neu ©tocfraerfe. '^n bemfenigen, ba§> ber ©igentümerin blieb,

mu^te mä()renb ber näd)ften 3öl)re jeber irgenbmie entbel)r=

lid)e S^aum nupar gemad)t werben. 2öar fd)on bei Seb=

geiten be§ 3Sater§ bie ©efetlenfammer öon bret ober oier

©etjilfen unb Se^rjungen beoölfert, fo gab bie 9J?utter nac^

wie üor ßimmer an 5lrbeiter ah, weld)e gugleid) bei i{)r

a^en. ©inige ^olenfIüd)tlinge, u. a. einft ein Dr. Sogapi),

waren i^re 93?iet§leute. 9loc^ 1834 Ratten ein ßimmer^

mannö= unb jwei @d)loffergefeIten l^ier Duartier. ©ie üer=

urfad)ten an (&onntagnöd)ten ber g-rau (älifabet^ oft tüd)=

tigen 5(rger. %m ©ottfrieb bagegen bot fid) l)inlängUd)e

@elegenl)eit, bie föftlid}en ©e^einmiffe feiner „gered)ten .famm=
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niad)er" gu ergrünben. S)en fleinen ^of mit bem @pring=

brünnlein unb ben 23ogelbeerliäunid)en, bie 2lu^fid)t auf i>a§>

tüeitldufige ®ad) ber ^rebigerfirc^e mit bem uabelfpi^en

S;ürmd)ert fenut mau au§ bem „©rüneu ^einrtd)". S)ie

S)red)^lenüerf[tätte mürbe üon ber ^lütter für bie uäd)[te

ßeit uod) beibehalten. (5in fd)merer S^^rtum foüte i^r nid)t

erfpart bleiben. (Sie reid)te 1826 i^vem er[ten ©efetten bie

^anb. S)ie unglücflid)e @^e mu^te nad) menigen Sauren

geric^tlid) c]efd)ieben werben.

S)te 93lutter mar eine üerftönbige braoe grau, ^m
eigenen ^aufe fnrj entfd)Io[fen

,
geigte jte fid) nad) aufeen

etma» ängftlid) unb öer[d)üd)tert. S)em @ol)ne gemät)rte

jte in liebenoller 9lad)giebigfeit ein größeres 93tafe üon

greii)eit, al§ i[)m in frül)er Sugenb jutröglid) mar. S)abei

^ielt fte il^n weniger gur Slrbeit a\§> §ur ©parfamfeit an.

®a§ mar in i^ren 5lugen bie l^öd)fte Sugenb für Seute üon

i^rer Sage. 3f)r ©ottfrieb f)at fid) menig oon berfelben

angeeignet. Mit bem ©elbe EiauS^älterijd) umjugel^en, mar

feine Qad)^ nid)t. SSer h^i fnappen 93?itteln nie bagu

fommt, fid) regelmäßig einzuteilen, fonbern beftänbig genötigt

ift, öon ber ^anb in ben ^unb unb ^roav meift auf SBorg

f)in gu leben, mirb bie .^unft be§ ^au5l)alten§ niemals

red)t erlernen. Sie ©ntbel^ruug, meld)e fid) bie 9]Zutter

immerbar auflegte, ift bem @ol)ne in fd)miengften Umftän=

ben mol)l gefommen. 6te mar eine geiftig aufgemetfte

grau, eine gang öorzüglid)e 23riefftellerin , bie oft große

9Jfunter!eit be§ ©emüteg, baneben and) eine gemiffe fd)mei=

§erifd) berbe 9^ücfftd)t§lopgfeit unb £)ffenl)eit jeigt.

S)ie @d)mefter 9tegula blieb lebenslang ein bef(^eibeue§

Sßefen, ha^ man fid), bi§ auf bie legten ^aijxt, ganj gut
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m§ ber Umi]ebuntj be^3 23nibei^3 tüec^benfeit fann. SBeil fie

juft ©ottfrieb StQlkx§> @d)iuc[ter ift, muB man nid)t nicl)r

QUO i^r mnd)en, al§ an il)r lunr. 3" i^fi^i' Suö^""^ umnter

unb lebenSluftlc], in i^reni Slufeern unfd)ön, plump, mit

ftarfem Unterfiefer, mürbe fie nad) unb nad) — cjec^en il)ren

SSillen — ältlid)e Sit"öf^<^" ""^ bel)ielt feit^er etma§

Mi^oergnügteä unb 9Jiürrifd)e§. «Später Dernad)läf[{gte fie

jid) [tar! unb ^at ben Sruber burd) ii)r 2lu§fel)en mand)=

mal in 23erlet3en^eit tjefe^t. Sie mar nid)t baju §u beraegen,

für bie niebrigere 2lrbeit eine Wa^b in§ .^au§ ju t^un.

2ööt)renb feiner langen Slbmefen^eit in S)eutfd)Ianb oerbiente

fie fid) al§ @d)neiberin i^r SSrot, ging in§ Äunbenl)au'3

ober arbeitete baf)eim, aber oI)ne jebe ">33]itt)ilfe. 2ll§ ber

SSeruf i()rer @e[unbl)eit nad}teilig gu merben breite, üerfal)

fie bi<3 gur .g)eim!et)r @ottfrieb§ au-3 23erlin bie (Stelle

einer 23erfäuferin in einem (Sd)irmlaben. 2öäl)renb biefer

ßeit ^at fie ftd) burd) unöerbroffeneS 2lu«l)alten um bie

3t)rigen treulid) üerbient gemad)t. ^a fie l)at biefen i^re

3ugenb unb i^r SebenSglütf geopfert. 93^el)rere annel)mbare

^artieen mufete fie auf ^unfd) ber ^^3?utter au§fd)lagen.

S)al)er mot)l ber raul)e ßug in i^rem 2öe[en. 3ubem litt

fie lange an einem .^erjfe^ler. 2lu§ ber bid)terifd^eu S^ätig-

feit beö 25ruber§ mad)te fie ftd) nid)t allguoiel. ©agegen

imponierte il)r ber @taat§fd)reiber. 5öon feiner täglid)en

Slrbeit na^m fie menig D^otig. Seine 33üd)er pflegte fie

erft 3u lefen, menn fte bauerl)aft gebunben maren. Sieber

la§ fie einen fpannenben 9ftoman. '^lad) beut S^obe ber

^}J?utter führte fte il)m bie einfad)e 2ßirtfd)aft, freilid)

ol)ne ta§> SSerftänbniS, fein Seben freunblid) §u fd)mücfen.

3iüifd)en beiben beftanb ein emigeS ©ebrumtn. Unb bod)
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war fic if)m eine brane @d)it3e[ter, bie fd)lie^Iid) nur noc^

für i{)u lebte, ^ä^e an Körper iinb @eift, felbft burd)au§

bebürfnislo^, l^ielt [ie ben ©ottfrieb feE)r fnapp. 2Serm er

mittags fein imanfef)nlid)e§ Stücflein S^inbfleifd) mit etioaS

©emüfe anf bem ginnernen S^elter nor fid) liegen l)atte, äuBertc

er etraa gegen einen ^ufältig anraefenben 33efannten, er inerbe

bafür am Slbenb im 23irt§^auö gel)n S'^änflein öert^un,

bann l^abe fie ben Profit, ©rft ba^j 21lter mit feinen ©e=

bred)en brad)te bie @efd)iuifter näl)er, nnb nad) i^rem 3^obe

^at er fie tief betrauert.

3n feinem Sluffa^e „2lutobiograp^ifd)e§" befennt @ott=

frieb .Heller, ba^ bie Sarftellung ber eigentlid)en ^inbl)eit

be§ ©rünen ^einrid), „fogar ba^^ 2lnefbotifd)e barin fo

gut n)ie iüal)r fei, l)ier unb ha bloB, in einem legten 2ln=

fluge öon 9lad)al)mungötrieb, öon ber fonfeffionellen §erbig=

feit Ü^ouffeau§ angel)aud)t". Um fo rafd)er fönnen wir über

biefen Seitabfd)nitt l)intüeggel}en. @§ genügt, an ben finnigen

Knaben ju erinnern, ber in bem bel)aglid)en ©efumme feiner

©äffe bie erfte Äinbl)eit Derbämmert , bie erfte finblid)e

Sl^eologie getrieben, bie erften jungen Seiben be§ Seben^

erfahren i)at. 'JJian barf nid)t — wie eö gefd)e^en ift
—

Don einer freublofen ^ugenb fpredjen, bie ber ®id)ter nad)»

träglid) §u einem l)errlid)en 2öunbergarten nmgefd)affen I)ätte,

um ftd) tüenigftenö poetifd) für bie Unbilbe ber 2Sir!üd)feit

ju entfd)äbigen. (So waren gewi^ red)t enge 3Seri)ältniffe.

Slber wie wenig braud)t bie ^ugenb, um glüdlid) ju fein,

ober ftd) glürflid) gu träumen!

9'Jad) bem SBilten feinet oerftorbenen 3[>aterö fam ©ott»

frieb mit fed)§ S^^ren in jene 2lrmenfd)ule jum „33runnen=

türm" unter bie .^inber ber ©eringen ju fi^en. S)iefelbe
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war 1786 üon einigen warfern ^iännern mit bem gemein^

nü^igen 3weife geftiftet worben, ha^ in i^r ber großen ^n--

ga^l bürftiger Äinber unentgeltlidjer Unterrid)t erteilt werbe.

Sie ©Iementar= unb bie mit il)r oerbunbene 9^epetierfd)ule

jälilte 1830 gegen 200 ^inber. ^ier ereignete fid) gleid)

am erften @d}ultage bie fomitragijd)e @ejd)id)te mit bem

^umpernirfel, bie im „(Srünen ^einrid)" erjäi)lt ift. ,^ier

fafe auf ber gleid)en 33an! fein frü^efter 2Biberfad)er, i)a§>

5ReierIein, 3oE)ann ^einrid) ^Jie^er, ber 1835 nerunglürfte*).

©ottfrieb Äeller ging fpäter feiten an ber alten 9littermol)nung

ber 5}Zaneffe in ber 9)iünftergaffe borbei, o^ne nad) bem

l)o()en ^ad)^ tjinaufaUj^eigen, oon bem biefer fein guö^ubfeinb

beim SSegräumen be§ (Sd)neeä (im „©rünen ^einrid)" beim

^erabneljmen einer alten 3Sinbfal)ne) Ijeruntergeftürgt ift.

@§ ift mir gut in (Erinnerung, wie, al§ wir einft in einer

£)fternad)t bort norbeifamen, eben ein fleiner Subenauflauf

ftattfanb unb einer oon ben Änirpfen bem anbern bie 2ln=

fd)ulbigung: „S)u l^aft \a feine @diriften" in§ @eftd)t warf.

„®a§ ift ba§ 9Jieierlein" , rief ©ottfrieb Äeller au§ unb

fe^te, in bie @d)offelgaffe jum „©ambrinuS" einbiegenb,

Ilinju: „SSenn id) bem Äerl in ber ©wigfeit begegne, fage

id) gu il^m: bifd)t au bo, bu ß^aib?"

*) 2)a§ Sotenregifter Don 9tegen§borf, luol^er bie gamilie ftammt,

entf)ält folgenben mir öon ^errn 5ßfarrer ©c!^aub freunblid)ft mitcje»

teilten ßtntratj: „©eftorben 9. Üiooember 1835 3oI)ann ^einrid) 93tei)er,

eljlid) geliebter ©ol^n be§ 3ol)ann Stubolf 93iei)er, Sud()brucfer§ ab bem

©eiperg, feBl)aft ju Sürid), alt ISSa^te, 5 5IKonate, 23 Sage. Sepultus

13. 3lov. gu Büricf). 3u tot gefallen ab einem 'S)ad)." S5er iunge

3Jiei)er I)atte bie 23ud)brucferfim[t erlernt unb mar f^jäter StngeftelUer

in einer S3ud)t)anblung. S)a§ ©onett 3lx. IV (®ef. SBerfe 9, 104),

im 2tugu[t 1844 entftanben unb urfprünglicl) „2tn meinen greunb 3Jl."

überfd)rieben, gef)t iuof)l auf tl)n.
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ßu feinen liebften Suoenbgefpielen gef)örten bie madern

(Sö^nebe-o @d)uftermeifter§ D^orborf, ber erft fd)ief gegenüber

in bem .^aufe gum „3Ritter Sanft ©eorg", bann jenfeitS ber

©afje in ber „(Selben @ilge" raot)nte. 9lamentltd) tt)ar

Äeller fetnent ^onrab Oftorborf, bem nad)nialigen be!annten

Älaöierbauer, ant)änglid). S)er SSruber besfelben, „ßp:p|)i"

(J^afpar), ber ^aftetenbed, würbe fein gefd^idter @ei)ilfe im

%ad)c ber S;i)eaterbeforationämaIerei. 2luf bem S)ad)boben

be^3 3fiorborf)d)en §anfe§, ber ben Äinbern oft ala S;ummel=

pla^ biente, i)ing ein 33ilb aug bem ftebenje^uten 3a^tl)unbert.

S)a§ielbe mad)te anf ben jungen ©ottfrieb einen unoergefe-

lic^en ©inbrud, ber junäd)ft einem Ieid)t erflärbaren ©rauen

entfprang. ®a§ forgfam gel)ütete ©emälbe ift bem Mdkv=

^3^ad)laffe geftiftet raorben. (S§> ftellt ein fleines 9J?äbd)en bar.

2luf bem ebenmäßig geftalteten Körper fi^t ein unförmlid)er

blonber, mit einer fdjraarjen 5Jiüfee bebedter J^opf. SBeit

geöffnete ftarre Slugen unb ein fd)mer3lid)er ßug um ba§>

rote 5J?ünbd)en. Um ben ^a\^ trägt ha^j Äinb eine große

oielgefältete 9J?ü^lfteinfraufe, ©ein ^leibd)en beftel)t in

einem roten fRod unb einer weisen ©pi|enfd)ürge. ^n ber

red)ten ^anb f)ält e§ einen grinfenben 2;otenfd)öbeI, in ber

linfen eine rote Dielte. S)a§ Sllter ift angegeben: aetatis 3V2

mit ber 3al)r5a§l 1623. 'Rad) bem 2öappen gehörte ha§

Äinb ber befannten ßöi'i'i)^^ ?^amilie 2Serbmüller an. @§

ift fein ßweifel: mir l)aben l^ier ba^ 5ReretIetn au§ bem

„©rünen ^einrtd)" Uor un!§.

6ine g-reunbfd)aft merfroürbiger 2lrt fd)lDfe ©ottfrieb

Heller, als 1828 ein feltfameS ß^epaar in ba^j mütterlid)e

.g)au§ einbog: eine 33ettmad)erin mit il)rem eisgrauen 9JZänn=

d)en. ©r ^iep 3«fob ^o^ auS Mfenad) (geb. 1757),

©ottfricb Seiler. I. 2
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feines 3ßid)enö ^-eilträger b. I). Sröbler, fte Slnim ?0^et)er

Don Ufter (cjeb. 1772). @ie l^atten \\d) 1793 getjeiratet.

Um e§ gleid) ju faflcit: e§ finb %van 5J?argret unb

Spater Sofobletn an§> beut „©rüncn ^einrid)". SSercie non

aSetteu waren in i^ren staunten anftjefrf)id)tet, bnneben allerlei

Sröbelfram. ^-rau ^o^, eine ungen)öl)nlid) bicfe ^erfon in

meinen §embärnteln unb weiter @pi^enE)aube, öerwaltete l^ier

ba§i JRecjiment unb I)anbf)abte beftänbicj il^re Äreibe, mittels

beren fie burd) römifd)e auf ben Sifd) gefd)riebene Siff^i^"

it)r 9^ed)nung§n)ejen mit einer unoergleid)lid)en Äunft tül)rte.

@ie befafe eine gro^e ©ammlung ^eiben= unb ®ö^enbnd)er,

b. 1^. alter [abell^after OReifebefd)reibungen, apofr^pl^er 6t)an=

gelien unb ^rop^ejeiungen, furiofer ß^ronifen unb liolfS=

tnmlid) t[)eojop!)i[d)er ©d)riften. 3[)re @tube war ber @am=

nielpla^ einer deinen 2öelt. 5lm 5lbenb fanben ftd) i^ve

engeren (Stifte ein unb ert)ielten allerlei m^ftifd}en @pu!

jum beften: ber @d)reiner (Sd)aufelberger, ein neuer ^au§=

genoffe; ber @d)ufter Söepfer, jumeilen aud) einige Suben,

bie beiben ©uggenlieime unb ber gro^e Söeiler, n}eld)e wäi)^

renb ber ?0]effe bei SBitrae Kelter n)ol)nten. Unoermeift

mürbe ^ier aud) ber junge ©ottfrieb al§ erklärter i^iebling

ber ^rau §ü^ l)eimifd). S)a laufd)te er bei ben näd)tlid)en

ßufammenfünften tl)ren gel)eimni§üoIlen (5r^äl)lungen au§

bem iKeid)e ber Sl^nungen, Sräume unb ©eifter, ^örte üon

fd)recft)aften @rfd)einungen am ^immel unb unter ber @rbe

unb fd)auerte üor £uft, menn bie 3flebe auf .Spe,ren, ©el)ängte,

'^Jtänner o^ne ,^opf, bie ber g-rau in i{)rer ^ugcnb mand)=

mal begegnet maren, auf @d)arfrid)ter unb Sieufelsbanner

fam. föin barocfeS ^^antafieleben begann ben ,^naben in

gefät)rlid)er SBeife ju bebrängen. 97ad)tS fpäfjte ^^rau ^o^
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bei oftenem ^yenfter [tets nad) ©ejpenftern aiiö unb öeiftete

im .^aufe l^eruni. Später ^afoblein mar ba'-j unnü^e fpnfe^

t)Qfte 53Mnncl)en, ha^ fid) met)r mit ^»orbnntjen Iäd)erlid)en

©pufraeienS befaßte. iSonft beforgte er, bie ©diürje umget^an

unb eine altmobige ^elgmü^e aufgeftülpt, bie ^'üd)e, ober

ftrid) ©albe für fein franfe§ Sein, ©eitbem er eine Ieb=

jcitige Seihing be^ Qnfe^nlid)en, uon ber fyrau erworbenen

2Sermögen§ nerlangt ^atte, l)errfd)te jimifdien ben (ätiegatten

jene töblid)e ©rbitterung , bie im Sflomane mit grauenooller

2Ba^rl)ett gefd)ilbert ift. ßineö martete auf ben 2;ob be§

anbern, unb in bunflen ,^erbftnäd)ten I)örte man über bie

fd)male ©äffe bie furd)tbaren 3Seriuünfd)ungen , mit benen

fie fid) beftritten. S)er eine ßug, wie bann ber 3JJann am

9D?orgen, wä^renb bie fonft gutmütige ^-ran üom 3^"^ er=

fd)öpft weinte, ftd) trgenb eine fleine Setferei bu! unb be=

ftänbig ha§ 2llter§j[a^r ber ©attin öor fid) l^inmurmelte, biefer

3ug ift ebenfalls bem Seben entnommen. Sin ber el)eli(^en

ge^be beteiligte fid) aud) bie beibfeitige erbbered)tigte @ipp=

fd)aft.

grau $0^ ift 1840, mäl)renb ©ottfrieb Heller in

9Jiünd)en weilte, geftorben unb gwar unter benfelben Um=

ftänben, bie man am bem „©rünen ^einrid)" fennt. 3l)r

5Rann, in3Wifd)en nöllig erbltnbet, ging mit ^iemlid) leeren

.Spänben au§. 3« ben 23riefen an bie 5Rutter erlunbigte

fid) ©ottfrieb beftänbig nad) feiner el)emaligen greunbin.

S)ie folgenben 9loti§en finb ben Slntworten ber 5)]utter ent=

nommen

:

25. ^Jiai 1840. „^yrau ^o^ ift immer nod) franf unb

mufe fid) im 33ette aufl)alten, aber bod) fein ©terben oor=

Rauben. (Sie l)at nun rid)tig il^rem 5Setter unb 93ogt (^Jteger
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in Ufter) ein Seftament fd)reiben Ia[fen. S)urd) einen Slbüofat,

qüivq gefe^lid) mit brei Sfußen. 9^otQr @fd)er war aud)

babei. 2ll[o aöeS, xoa§> fie beji^t an ©elb unb 3Sar', foH

nad) i^rem S^obe einzig ber allein befommen. ^lad) eini(5en

3:agen aber mnrbe ha§ S)tncj in Ufter unb @uten[d)tt)eil üer=

breitet; nun finb bie übrigen 3}enüanbten aKe mütenb unb

tobenb; alte§ fd)inipft unb läftert bie alte 25a§. Sind) anbere

Seuf, n3eld)e wiffen, ha^ fte jtt)ei @d)K)e[tern l^at, welche in

Slrmut unb eine üon ber ©emeinbe nnterftü^t wirb, jagen,

eö fei {)öd)ft unbillig unb ungered}t. . . . Sluf jeben fyall gibf§

^^Sroje^. (Sie wollen bü§ Seftantent ungültig mad^en. 5Jiit

mir rebt %xau §o^ fein SSort öon biefer @ef(^id)te; fte benft

üermutUd), id) würbe il^r nid)t ©eifaH geben. ®a f)ai fie

ganj red)t. .^ingegen l)eud)elt fie alle Stage öon S)ir: ,5ld),

ber gute SSube! 2Senn'§ il)m nur gut gel)t! 6r mu^ gewife

aud^ nod) etwaö Don mir l)aben!' ^a, bei Seben gibt fie

nid)t§ me^r unb nad) bem 3:obe wirb ber fc^on §ufammen

räumen!"

5. ^ü\\ 1840. „^yrau ^o^ wirb balb fterben. (Sie ^at

baö SBett nie mel)r öerlaffen. 3d) üer^ögerte be»wegen ©einen

23rief einige Slage, um iijxm Sob ®ir gugleid) an^u^eigen,

meldten man mit jeber (Stunbe erwartet. 31^ re ^ör:per= unb

©eifteSfräfte finb gänjlid) bal)in; fprid)t fein 3öort mel)r Der=

neljmbar. 3d) fagte il^r ©eine ©rüfee. (Sie wollte gern

weinen unb fonnte nid)t. Einige 93ial, als fie nod) gut

reben fonnte, fagte fte öon ©ir: ,S)u guter 33ub, S)u fie^ft

mid) nid)t mel)r! S)u mufet aud) nod) etwa§ l)aben!* 2lber

mit bem )xiax'§> getl)an. ^^^t ift i^r bie gange 2Belt gleid^

t)iel. Sd) befomme nun auf Äird)tt)eil) ein leere§ ©emac^. S)er

alte.g)o| wirb ju ^rau Äramer siel)en". — ^uli 1840: „fyrau
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^0^ ift eben geftorben unb ben 9. 3ult beerbigt tuorben. S)a^

S)u [ie nie üergeffen wirft, i[t billig unb red)t, roeil fie S)ir

manchen @cl)ining unb SSödf'el gegeben, Jt>eld)e S)id) gtnar

bamal!§ nid)t oiet nü^ten; je^t fönnteft S)u el^er eine foId)e

©uttpterin braud)en! (5ö roax merhuürbig, irie nad) i^rcm

Slbfterben diele 2öeiber famen, bie üon i^r iier[prod)enen

2lnben!en j^u be^ie^en. ^um SSeifpiel ^rau ©edelmeifter im

,^e§Iibad) jagte, fte ifobe \l)x bie golbene U^r, i^ren 6onnen=

jd)irm unb einen dlod t)eriprod)en. SKunberli in SSing jagte,

bie Vil)x i)abe fie feinem Äinbe al§ ©otten (^atenünb) oer=

fprod)en. 2lber alleö mar nid)tg. S)er 2Sogt jd)Iägt feine

^anb über al(e§. . . @o niel id) l^öre, luilt er bem ^o^

200 ©ulben gütlid) geben, weil er al§ 9Jtann tia§> Sejtament

ungültig mad)en !önnte, unb bann ben übrigen ßrben aud^

etma§, bamit fie feinen ^l^rojefe anfangen."

@nbe 5luguft 1840. „2Sor 14 3;agen ift ber alte ^o^

ausgesogen gu %xau Gramer ^). (5r luar jel)r traurig, ha^

er in jeinem l)ol^en 2llter unb blinb biejeS §au§, n)eld)e§

er jwölf '^aljxe lang bewohnte, nod) öerlaffen mufete. 6§

mar mirflid) ein rü^renber 2lbfd)teb, mie er mit feinem großen

^ilgliut in ber ^anb mid) um 93ergeil)ung bat unb banfte

für alte ®üte unb @lücf unb @egen für S)id) unb Sf^egeli

münfdjte u. f.
lu. S)ie Sangraeil' wirb n.iol)l feinen fd)iüad)en

Sebenöfaben balb bred)en." — Oftern 1841: „® er alte .^'o^

ift gefunb; nur ^at er fel)r lange Söeile in feinem blinben

ßuftanbe; er flagt unb räfonniert täglid) über feine fei. ^rau,

baB fie il)n in 3trmut oerje^t \)abe."

') itnopfttiac^er§ am Ditiibermarft, früf)er Don ber gamilie ^o^
an Äiiibegftatt angenommen.
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Sn fold) eii3cntümlid)er Umgebuni] entiuidelte fid) in

bem Äinbe — e§ [inb bie er[ten SSor^eid^en beö tüerbcnben

®id)ter§ — ber |)ang, aii§ lauter ^^antafie ^u lüßen, b. i).

ol)ne böfe 2lbfid)t me^r ober minber l^armlofe Slbenteiier unb

©efd)id)ten 311 erfinben, bie bann oft gu fleinen 93ern)irfe=

hingen fü[)rten. ©benfo bllbete fid) bei btefer [tarf in fid) ije-

fcf)rten 'DZatur, bie feine ^arte 33erü£)rnnc3 üon au^en bulbete,

ber Srieb jur (Sinfamfeit, gur ©infilbigfeit au», fpäter, aU

fid) ber cjewaltfam au§ ber 33al)n geworfene ©C^üler gur Un=

tJ)ätigfeit üerurteilt fal), bie 9'Jeigung 3U mürriid)em @d)nionen

tüie bei feinem ^anfraj unb gu trübfeligem ©rillenfang.

©Ute Äamerabfd)aft öerbanb ©ottfrieb ÄeKer lebenslang

mit bem Äupferbrutfer (Sbuarb 93? und), ber einige 3cil)i'e

in Si'irid) arbeitete, bei ber 9Jfutter an ber .^oft roav,

unb ben jungen ©ottfrieb bann unb luann au§ ber ©latt=

felber @ommerfrifd)e abholte. @r ging 1835 nad) S)arm=

ftabt, xoo i^n Heller non .^eibelberg au§ befud)te; bann,

im ^•rü^ial)re 1854, manberte er, unjufrieben mit ben S)ingen

ber alten SBelt, nad) 9iem=i]orf au§ unb würbe ©rüder bei

ber amenlanifd)en 9?ationol=23an!notengefellfd)aft. @r blieb

mit ÄeKer bi§ ^u beffen fiebgigftem ©eburt^tag in brieflid)em

2}erfel)r. U. a. fd)rieb er i^m im 3idi 1885 auf eine ©en=

bung: „©eine 33üd)er l)abe id) gelefen, als: ,Seute Don

©elbm^la', ,3ürid)er ^boeHen', ,<Sinngebid)t', ,®er grüne

^einrid)', aud) bie ©ebid)te fd)on einigemal. SDbgleid) id),

meiner fd)mad)en 33eurteilung nad), Stil unb 2lrt au§ge=

äeid)net fanb, fd)mimmt boc^ ,®er grüne .g)einrid)' immer

oben. ®a§ 23ud) üerfe^t mid) immer, wenn id) eö lefe,

einunbfünfgig 3^^re gurücf. @rft fommt bie (Sd)ulgefd)id)t',

bann ber berül)mte 53?arber, Onlel, Saute, Sifette, Gaton;
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3U .^aufe %xün ^^o^ u""^ f^^ri' -S^olf fogar ^^rau gifabet^

bei ©einer Konfirmation [inb mir fe^r tjut im @ebäcl)tni§

(gemeint i[t bie SBitme, bie bem feftlicl)en SSeiljnartjtöeffen

nad) i5?:inrid)§ Konfirmation beimoJjnte nnb nad) Sifd) ein

2:än3d)en anp{)rte; e§ roav bie fog. „©ro^e ßlsbetl)", bie

ah unb jn bei ber 'DJiutter arbeitete); fogar ben berüd)tigten

,2Snrmlinger' (©ef. 2öerfe 1, 340) glaube id) ju erfennen."

9Jtünd) fam al§ fiebenäig{äl)riger munterer Knabe herüber

an§ 5?eii) = 2)or! unb oerlebte bei feinen g^reunben ©ottfrieb

unb Sflegula oergnüglidje Sage auf bem „Sürgli"^).

3m ^aufe n:)oi)nte ferner feit 1832 eine^^atnilie^J^artt

au§ 2öagenl)aufen im S:!)urgau. @r mar Küfer, ftammte oon

üermöglid)en Altern, l)eiratete jebod) miber ben SBilten ber=

felben eine arme braoe ''Dkgb, bie bei greii)auptmann 2lm=

mann, bem SSater öon ©ottfrieb§ $atin, gebient ^atte. '^n

ber ^eimat be§ 5)?anne§ mar e§ ben ßeutd)en fo fd}led)t er=

gangen, ha^ bie junge %xaü bei ber überbieö l)errfd)enben 2;eue=

rung ftd) fogar einmal genötigt fa^, eine Ka^e gu fodjen^).

6ie !e{)rten burd) SSermittlung i^rer ehemaligen 33rott)errin

nad) ßürid) jurüd unb fanben bei ^Ufutter Keller Unterfunft.

®a§ .^anbraerf be§ ^üknneS brachte pufigen ®urft mit fid).

@r ftarb 1848, unb ©ottfrieb Keller l)at bem guten Konrab

'üJiarti t)a§> 2eid)engeleite gegeben. @ine§ ber beiben 93iäbd)en,

Säbeli, mar fur^ nad) feiner ©eburt ber Sßitme Kelter al§

^t^sgefinb übergeben morben, inbeffen feine eigene DJiutter

') 5Rod) beiimljrt ^r. ®. S- 9)^üiid) imt. in 9leiu = 5Jorf ©tamm=
bud)blätter üon ber gamilie Leiter, „©eoffroi Atelier" fcljreibt am
15. Sejember 1834 unter feinen freunbfcI)attUd)'en SBun[d): „©l)re bie

Pfaffen, bie guten unb böfen; bie erften, lueil fie ©otteö ©ebote öer=

funbic3en, bie letzteren, bamit S)u fie nid)t fürd)ten bnrtft!"

'') 33gl. @ef. SBerfe 5, 334.
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einem färglidjen SSerbienft nodjgtncj. Über swanjig Saljre

lang blieb e^ bort. S)aö üeine SSöbeli ^J^arti lebt ^eute

nod). &§ l)ai feine Suo^"'^^'^""^^"/ ^^^ @d)n:)efter be§

S)ic^ter§, in iljrer legten Äranf^eit oerpfletjt unb ift irod)en=

lang am Sterbelager ©ottfrieb ÄellerS gefefjen, iE)n burd)

feine finge trene 2lrt erl^eiternb nnb entfd)wunbene 3uöenb=

tage i^m öergegenmärtigenb. S)ie gan^e g^amilie erfc^eint

in einer fpäteren @elbwi}Ier ©efd}id)te, im „5öerIorenen

Sad)en". ^rau Slnna 9Jiarti ift bie Urfula unb Säbeli ba§

3lgatl)d)en, bei n)eld)en %xan Suftine unb SufunbuS 9J?et)en=

tl^al il^re SSerföl^nung feiern, ©ie gel)örten ju ber @efte

ber 9Zeutäufer, nnb tnaS in jener SZoöelle erää[)It ift, roie

Urfula in fd)ft)erer S3ebrängni§, 2lgatt)d)en auf bem Slrme,

in ber SBalbeSmilbniS (am 2llbi§) in bie 23rübergemeinbe

aufgenommen tüirb, ^at ftd) bud)ftäblid) fo zugetragen.

Später gogen fie nac^ ©t. Stnna unb Ratten bort alteriet

öon einem böfen SSeibe ju erbulben, ha§> bie 2Bo^nung mit

il^nen teilte. &§, ift ha§: „Dlmeib" im „2}erIorenen Sad)en",

n5eld)e§ ber S)id)ter mit einer einft üielgenannten ^erfönlid)=

feit fombinierte.

Sn§ mütterlid)e §au§ fam weiter ein munterer burftiger

6d)reiner gu moi)nen, namen§ @d)aufelberger, in beffen

2öer!ftätte mand)er Unfug nerübt mürbe, (äine ,g)auptbe=

luftigung bilbete t)a§ (Sd)ie^en mit SlaSröl^ren auf nad)=

barlid)e Äa^en, im 2Binter ba§ 'ßtnfangen junger Sparen.

(Sie färbten biefe auf§ buntefte, leimten il)nen feltfame

?5eberbüfd)lein auf unb liefen fie mieber unter bie anbern

beftürjten SSögel fliegen. SSenn er einen Sarg fertig

l^atte, t)oIte ber ^OJJeifter bie ^ed)pfanne mit ben SSorten:

„S)ie Seid)e wirb rinnen tt)oIten". Unb menn ber junge
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^eHer in j^jäteren S^il^i^cn blötneilcn unmutitj in hm blanfen

^obelfpänen lag unb fid) enblic^ eine fefte Slnfteltunc}

n)ün]d)te, bann nd)tete i^n ber luftige @d)reiner§niann au],

lehnte il)n an bie 2Sanb unb meinte, je^t l)abe er eine 2ln=

ftelinng. ©d)antelberger, nield)er ben I)eraniüad)ienben Süng=

ling in bie tiaterlänbijd)e ^oliti! einführte unb ben in ber

§rembe Slbmefenben juraeilen mit einer feiner rabüalen ^d=

tungen öerforgte, foltte im „g'äl)nlein ber fieben 2lufred)ten",

objd)on er ber ©efelffdiaft nidit eigent(id) angeprte, unter

biefem feinem l)?amen auftreten. S)er S)id)ter bat jebod) 2luer=

had), in beffen 23olf§falenber jene (Srjätilung guerft erfd)ien,

nad)trägUd), hm fd)nurrigen @d)reiner in 33ürgi umzutaufen.

HnüerIöfd)Ud)e ©inbrüd'e erhielt ber Änabc in bem an ber

9^euftabt gelegenen .^aufe be§ (Sd}neibermeifter§ Äonr ab

2Bu{)rmann au§ .^egi bei 5ß5intertt)ur (1791— 1858).

S)iefer xoax mit SSater D^^ubolf Heller befreunbet gemefen unb

betrieb neben feinem ^anbirerf leibenfdiaftlid) rabifale '^olitif.

©ein getreuey Silb lebt in ber ©eftalt bey ^JfeifterS ipebiger

im „§äE)nIein" fort.

Sni übrigen fafeen lauter gute 9lad)baren am iRinber=

marfte: im .f)aufe gur „beutfd)en @d)ule am ^ad)" ber Seigrer

Slbra^am Söirj, im „©ie^fafe" (je^t eine 2(votl)e!e) bie

lyamilie ^egi, beren @o()n, ber 53ialer So£). Salomon,

graar erft in 'SRündien, einer ber näd)ften ^reunbe ÄeHers

raurbc, in ber „gelben ©ilge" ber @d)tüiegerDater öon 5J?eifter

Sfiorborf, ber ^aftetenbäcfer ©d)mei5er. S)er mütterlid)en 3Öot)-

nung gegenüber, im „^ubenljut", Raufte ber 23äd'er ©teinfels,

tt)o ba^ Äinb öfters bantbarlid) fein ©tüdf „SBäJ^e''^) "in

') Sta^mflaben.
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(ämpfang nal)m; nebenan im „^almbaum" luo^nte bie

Suntjfer „@otte" Äleop^ea.

93on 1831—33 befud)te ©ottfrieb «Heller al§ ber @ol)n

eine§ 2Infa[jen bae jogenannte Sanbfnabeninftitnt mif

ber benad)barten ©tüBil)of[tatt. S)a§ wax eine 2ln[talt,

tDeId)e 1791 non einitjen in unb um bie (Stabt «)ol)nen=

ben 3lnc]el)önt3en ber Sanbfd)aft aü§> eigenen ^Ritteln ge=

cjrünbet worben war, feitbem i^ren Jlnaben — tute eö in

ber ©tiftung^urfunbe Reifet — ber Sutritt gur 3Real|d)ule

wegen ^lo^mangetS nid)t me^r geftattet xoax unb 2]äter üon

^offmmgSDollen ©öl^nen fid) „fummerl^aft unb ängftlid)"

[)ören liefen, „ba^ fie nun betnal]e nid)t me^r raifjen, wie

fie i^ren Äinbern fernerhin ben i^nen ^u i^rer fünftigen 23e=

ftimmung jo nötigen weitern Unterrid)t in @prad)en unb

2öiffenfd)aften" angebei^en Ia[jen fönnten. ©iefer erftred'te

ftd) auf beutfd)e, t'^anjöftfd)e, and) italienifd)e (Spradie,

3fie(^nen, Sud)l^altung unb 9^eligion mit täglid) liier @tun=

ben, gioei freie 9^ad)mittage auSgenouunen. „S)afür be^al^lt

ein Änabe einen falben 9leut^aler 5Jionat§Io^n, ebenfoDiel

©utja^r- unb 9lamen§tag = @efd)en!, nid)t me^r unb nid)t

weniger."

^^-rü^ trat bie beftimmte Eigenart in J^ellerü 2ßefen l^erüor.

S)a§ war fein ,^nabe wie anbere. ^fidjtS ^lüd)tige§ unb

nid^tS ©emad)te§. StuS lauter @d)am ftd) weid) §u jeigen,

ober au§ grillenhaftem ©igenftnn bilbete fid) je^t fd)on ber

Sug be§ Strengen, gerben, 33erfd)loffenen, Sßortfargen,

Srotßigen au§, ber fpäter bi§ §ur 9Rücffid)t§lofigfeit ging,

ßugleid) beftrebte ftd) ber el^rlid)e Sunge, uor allem

mit fid) felbft in§ 3fleine ju fommen. S)ie 5latur offen=

barte it)m i^re ®el)einmiffe tiefer al§ anberen. S)er gefunbe
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Sßeltfmn, bie Su[t, im üolten 2eben mit^uttjun, ging bar=

über nid)t öerloren.

©benfo frü^jeititj äußerten fid) finbltd)e ^leicjuncjen gur

^unft. @ie erfd)ien bem t)alben Äinbe — tuie er jelber

jagt — al§ ba§ ©untere iinb Sufticjere. ^ixd) feiner

äuBeren @rfd)einunt3 cjab ber !(eine 23urfd)e tjern einen

pl^antaftiid)en Slufpu^: auf bem fpi^en ^opf fa^ üermegen

ein SSarett; ha§> Qxinu SRörf'Iein mit übergefd)Iagenem, untje^

n)öl)nlid) breitem ^embenfragen, ein bunteS, um ben ^a[§

gefd)Iungene§ Sud) oerlieijen il)m etma§ ,2luffaKenbe§, '^Cil)x=

mar!tburfd)en{)afte^5. (5r fing bamit an, ben 'OJtaler mit bem

@d)aufpieler unb S)id)ter §u üereinigen. 2Benige üertraute

^reunbe lieB er Slnteil an feinen .fünften nel)men. )S^a§>

an 9lürnberger Äinberfarben aufzutreiben mar, benu^te er

gur 97ad)bilbung oon 5Jtorgen= unb 2lbenbrot unb anbern

„gefprenfelten" ,f)immel§erfd)einungen. (5§ finb nod) ein

paar 33Iättd)en au§ einem üon i()m oerfertigten 33ilber=

bud)e ha. @in befonberö fomifd)e^5 bilbet ben 'Sd)nepfenfönig

ah: eine auf langen, mit $umpl)ofen befleibeten Seinen an

einer ,^eu(e ha^xn ftel^enbe <Sd)nepfe, ein Ärönlein auf bem

Äopfe, 33atermörber, einen gelben ^yracf unb roten ^Kautel

tragenb. 2luf ber Sftütffeite ftel)en bie (felbftgemad)ten?)

2^erfe: „2Öa§ fd)immert bort mit ^öllenglang? 2Sa§ blenbet

meine -Singen? 2Sa§ rafet bort in milbem Sang S)en

gelben 2:obe§reigen? ^ord)! meld) ©etöfe ^öret man? ®er

©c^nepfenfönig nai)t ^eran." Slnbere 35ilbd)en jeigen bie

5J?örber be§ 53]einrab, öon 3Raben oerfolgt, jmei oor einer

©artenlaube fpagierenbe ^-räulein, auf bie ein ^errd)en äu=

fd)reitet u. f. m.

(äin offenbar felbft jufammengefleifterteS grünes 9'ioti5=
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büdilein in gleid^em Futteral, überfd)rleben: „"iDJeine ßaunen"

1833, entpit allerlei fpa^l)afte§ ßeiuj, 23erfe wie: „3n ber

@d)lad)t bei 2lii[terli^ ®n tjob e§> faiire Sdübenfc^ni^", polQ=

glottifdje Übuntjen, ober bie htr^e 23efd)reibun(] einer in bie

Umgebung üon Büfid) unternomntenen @trei[erei.

S)ie fd)öne @tabt war bamal§ nod) mit 3flingmauern,

©djangen nnb Sürmen umgeben. 5?od) ftanben einige ber

malerifd)en 2;^ore unb bie fogen. ^^orten. 9]ad)t§, ein SSiertel

öor jel^n U^r, läutete bie S^orglocfe, bie Porten mürben ge=

fd)lo[jen unb mit militärijd)er 2Bad)e befe^t. S)ie brausen

fid) ergeljenben 23ürger eilten l)eimmärti§. S)er SSerfpätete

erl^ielt nur mit ber er[t eingeholten 33emiltigung be§ DtfijierS

ber §auptmad)e ßinla^, erfd)ien jebod) am näd)ften 9J?orgen

auf bem Sf^apport unb !am leid)t in ben tRü\ ber Sieberlid)=

feit, fo ha^ er ein nädifteö Wal lieber brausen übernad}tete.

S)a§ moberne Qmid) lag erft in ben Slnfängen. 53e=

§eid)nenb für bie bamaligen 3uftänbe mar 3. 33. ba§> 2efe=

mufeum auf ber (5^orl)errenftube. 3" einem Keinen, fpär*

lici^ burd) jmei ?yenfter erl)enten, mit gmei langen S;ifd)en

Derfel)enen iRaume maren einige politifd)e unb litterariid)e

3eitid)riften aufgelegt. 2lbenb§, menn ein ^itglieb „ber

6;i)orl)erren" bie fteile Sreppe l)inauf unb über bie bunfle

%\m fic^ §ured)tgefunben, pod)te er bei ber ^rau 2SermaIterin

an, erl)ielt ba ein trübe§ Jl^er3enlid)t unb betrat bamit ha§)

finftere Sefe^immer. '^lad) gefd)el)ener Erbauung nal)m er

ha§> Sid)t mieber mit hi§> gur Sreppe, löfd)te e§ ba, fteüte

ben Seud)ter l^in unb taftete bie finftere (Stiege l)inunter.

S)a§ arifto!ratifd)e (Slement mar nod) mäd)tig. 9lur

mäl)renb be§ alliäl)rlid)en ^rü^ling§fefte§, be<§ (2ed)feläuten§,

l^errfd)te auf einen ober gmei Sage greil^eit unb ®Ieid)l)eit
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§n)ifd)en 3unfern unb 23ürgerlid)en. (Sonft ging man [treng

ge[d)ieben neben einanber. ^n ben Äongerten ber 5)fiujtf=

gefenirf)aft 5. 23. galten [efte 3f?angunterid)iebe: in ben Dorberften

3fiei^en faB bie 3nnferfd)aft, bie Familien üon 33ürgennei[ter

unb 3fiäten, bann folgten bie reid)en Jlaufleute, gu t)inter[t

einzelne Äunftfreunbe auö bem gei[tlid)en ober l)öl)ern 2el)rer=

ftanbe. S)ie öornet)men mitfpielenben Dilettanten beS Ord^efterS

l^atten it)r befonbere§ ©tübd)en mit einem runben S;ifd)e;

nebenan befanb fid) ha§> ßimmer ber begatilten 53lufifer unb

ber mitmirfenben bürgerlid)en Siebbaber. 2Ber öon ben

le^teren fid) befonberer ©unft erfreute, burfte jtd) etma unter

bie 3iüifd)ent^üre ftelteu unb ju bem runben Sifd) ]^inüber=

fet)en, U)ot)er i^n l)ie unb ba ein gnäbigeg Sßort traf.

S)ie etgentlid)e @tabt gä^Ite nod) nid)t niel über

10 000 eimuo{)ner. @eit 1835 befuf)r ba^^ erfte S)ampf=

boot ben @ee. ßel^n 3cit)re fpäter tüurbe ber 23au ber erften

©ifenbal^n üon ßü^id) nad) Saben befdjloffen.

^lei^ig trieb fid) ha§ junge 23olf auf ben meitläufigen

SSaftiouen, ^ur (gommer^oäeit am See,' an ber @if)l unb auf

ber 2öoEi§l)ofer Sllmenbe l^erum, mo einmal im '^al)XQ bie

Ferren Äoltegianten il)r 9J?örferfd)iefeen feierten unb mit

SSomben unb langen Tonpfeifen hantierten. Dber man

manberte auf ben ^faben beö .J'^'^^i^ 3aque§ auQ ben

„3ütid)er 9loüet(en" an ben grünen 2lbl)ängen ber 5Jianegg

unb be§ ÜtlibergeS.

S)a§ größte SSergnügen gemäJ)rte jebod) alle3eit ba§i

S;{)eatern)efen in §orm uon ^uppenfpielen, mobei fogleid^

ber 2;rieb §um eigenen .^erDorbringen fomol)l ber 3:e,vte al§

aud) ber ©eforationen erroad)te. ®a il)n in ber Sd)ule

namentlid) alle§ @prac^lid)=£itterarifd)e anjog, pflegte @ott=
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frieb Leiter aufeerJ)alb berfetbeu bie bort außcfertißteii |d}nft=

lid)eu 2lu[jä^e §u bramatifieren.

„2öa5 bie (Sd)reitierel betrifft — fagt er in jener auto=

biograpt)ifd)en ©üjje —
,

\o trat td), wo fie nötig ober id)

bnrd) injenb einen Umftanb gereij^t würbe, o^ne SSefinnen

leben Slngenblid ein, al§ ob fid) ha§> Don felb[t oerftünbe,

iinb lieferte bei iebem Slnla^ ben üerlangten ©tiefet. Sll<3

id) im brei^e^nten '^aljx mit 9lad)bQr§föl)nd)en bie itblid)en

^^nppenjpiele betrieb unb bie @tü(fe ju fet)Ien begannen,

erfanb nnb fd)fieb id) ot)ne 2ln[toB jofort eine 2tnjal)I fleiner

S)ramen, gu benen td) gleich bie ©jenerieen tierftellte. S)a§

gröfete 23ergnngen gewährte ber ©d)mel3ofen für einen ,^ri=

bolin ober ber@ang nad) bem @tfen£)ammer*. §inter

bem fd)iüarjen Dfenlod) glül^te ein rote§ ^euermeer, l)ert)or=

gebrad)t burd) bemaltet ©trol^papier unb ein bal)inter ftet)en=

be§ £id)td)en, S)ort würbe ber 23öfewid)t unnad)ftd)tlid)

l)ineingefd)oben. Siefer (5ffe!t gefiel mir fo gut, ha^ nod)

je^t ein 53?anuffriptd)en ba ift, meld)e§ eine eigentlid)e 2eufelS=

unb ^pöflenfomöbie entplt, beren S)eforation gang an§ feu=

rigen 2ßänben mit einem bunflen §ö()Ieneingange beftel)en

follte, befleibet mit Totengerippen ic. S)a§ Titelblatt lautet:

,
kleine ©ramen. I. ®er $e;renbunb. 9Zebenfpiel für

Heine 2[}eater/

„®ie brot)enbe f^-rud)tbar!eit l)ielt jebod) nid)t lange

nor; benn in bemfelben 23üd)lein finbe id) nur nod) ben

Slnfang eine§ @d)aufpiel§ ,§ernanbo unb SSert^a ober

®efd)tt)iftertreue', in n)eld)em ein @d)ilbfnappe §ugo

gleid) {ni§ ßeug gel)t, inbem er auftritt unb gu einem an=

bern fagt: ,9lun willfommen alfo nod) einmal, alter 2öaffen=

bruber!* unb eine längere 9lebe üerftänbig alfo enbet: ,llnb
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nun laB nn§ tröl)lid) jufammen ben noilen ^ed)er leeren,

\vk wir nor fed)§ Scil)ren eö t{)aten^)I' Unb |d)liefelid) er=

fd)eint nod) ein ^(an gu einer Siragöbie jölingene'. S)er

^lon tieftet)! aber nur au§ einem ^er)oneni3ergeid)ni§, n)o=

runter ein ,Cöntann, S}berl)aupt ber (3!)ei[tlid)!eit, 'DD^ufti unb

eine ©lin^ene, feine einzige S;od)ter'.

„@tn.ia ein 3at)r fpäter irurbe ic^ burd) ein bramatifd)e§

$roje!t ,^er^oc] 23ern()arb öon Söeimar' in ernftere

Slufrecjuncj gebrad)t. ^d) luar uon einer üor^üglid) c3cfd)rie=

benen ^Zooelte, bie in injenb einem Sllmanad) ftanb, fo er=

fd)üttert worben, ba^ id) bem .Reiben mit einem red)t fdiönen

Srauerfpiele glaubte faeifpringen ju muffen, unb bie 2ln=

fertigung eineö au§fü()rlid)en ©^enariumö nad) 2}orbilb ber

©d)illerfd)en 9?ad)laBiüerfe üerurjadjte mir, mie id) mid)

beutlid) erinnere, eine tragifd) mitfü^lenbe unb gel)obene

(Stimmung, g-reilid) liefe id) gur 2lbmed)felung mir beifom=

men, unter meinen üier5et)njät)rigen @d)uIgenoffen mit allerlei

VoffenI)aften Ü^eimereien aufsutreten, ma^o mir leiber 33eifall

unb Slufmunterung einiger böfer 9tad)barn am @d)n)an5enbe

ber Älaffc eintrug."

S)ie 2luffül)rungen fanbeu entmeber bei ben 9^ad)bar§=

finbern ^orborf ober in bem l)od)geIegenen (Stübd)en be§

S)ireftorö ©ottfrieb Heller felbft, unter g3Jitmirfung ber 33rüber

S^iorborf ftatt. .g)intergrünbe, Äuliffen, Figuren, alleä mürbe

felber gemalt. 9^od) bemal^rt bie ^-amilie 3^orborf einen

ftattlid)en 33orrat biefer ©eforationen auf, fo gum „Sßil^clm

SeE", „greifd)ü^", „©raf üon ?flanbern", „93iorbnad)t non

') ?Ocit bem nid)t miiiber nerftäubigen Sufalje: „wobei nur fo

oorläufig 511 bemerten ift, ba^ mein S^en ©raf einen recl)t guten Waü-
gräfler im Kelter füt)rt".
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Sürid)" , in beneu ber burd) jerriffeneS ©ewölfe l)eroor-

[ted)enbe 93lonb al§ transparent ftet§ ba§ ^aupteffeftpd

bilbet. ßbenfo liegen bie in ber autobiograp^ifdien ©figje

ermähnten Äelterfd)en Se^tc, alte üon feiner ,^anb gefd^rieben,

üor. S3eltebt iraren bie ^erenfjenen au§> „^33iacbett)" nac^

«Schiller ober bie SarfteKungen einer ^euerSbrnnft, tüoju ein

Änabe auf ber Klarinette ba^ 5-euerl)orn blie§.

S)a§ ältefte jener finbltd)en Stüde ift „®er ^e?:en=

bunb". Hrbino, ber ©ol^n be§ ©rafen Ottofar oon .f)Df)en'

bürg, ift in bie ^änbe eines teufiifd)en 3auberer§ geraten.

@ben foK er üon ben .^e?:en gur ^ölk gefd)leppt werben,

ha ftürjt fein 5ßater mit offenem @d)werte E)erbei unb er=

legt biefelben. ©atanS ^äd) ift gerftört, morauf biefer gum

6c^luffe fiagenb fingt: „S)ie §öir ift oerloren, S)a§ Unglüd

geboren; ßum 23erberben erforen @inb id) unb mein 9?eid)".

2ln (Stelle ber e^lici^en @iferfud)t tritt in bem ftar!

nad) @d)itler§ 33altabe jugeridjteten „^-ribolin" bie Unter»

fd)lagung großer ©uumien unb bie 33erratung be§ ©rafen an

ben Äaifer. S^^obert unb ein Äammerbiener übernel)men e§

gleid)3eitig, g^riboUn beim ^errn unb ber ^errin an5ufd)mär^en.

3m oierten 2lft ermarten bie (Sd)miebe am @d)mel5ofen il)r

Opfer, mobei fid) folgenber ©ialog entfpinnt: „ßrfter ©e=

feil: §eut befommen wir einen 33raten in unfern Ofen.

Sweiter: Slber lüir moKen bem Äerl guerft nod) bie Äleiber

burc^fud)en — — unb menn er etroa gute unb fd)öne

Kleiber an ^at, nehmen mir bie audj; er fann im §embe

feinen ©injug in bie §öEe galten! ßrfter: ^a, \a natür=

lid)! Sd) Ijobt fo ein paar ^ofeu nötig." 9^ad)bem bie

5)lorb!ned)te Sflobert in ben Ofen gefto^en, fommt ^ribolin

unb fpridjt: „§abt S^r getl)an nad) beS §errn SBorten?
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Äned)te: ©ort fet)t ^i)f§. 6r bratet ]d}on md) ber ^Jfobe.

S)er ©raf wirb feine ©teuer loben." 3ftobert fängt plö^=

lid) im Ofen mit äcl)jenber Stimme gu reben an: „^a, %vi=

bolin — id) uerläumbete — bid) — id) — ad) — nercjib

mir — ^ribolin!" S)ie Ä'ned)te: „S)er ^erl ift ja nod)

lebenbii}!" 2ll§ er geftorben, begeben jid) jene jum

6d)manfe, nad)bem ber eine erft 3flobert§ fd)önen roten

9JZantel unb beffen ^aftort)ut angezogen l)at. S)ie §anb=

lung wirb fd)Iiefelid) um ben ßwö bereid)ert, ha^ §riboIiu§

üerfd^oEener 33ater, ber ©raf oon ^alfenftein, entftellt burd)

ba^ fjeifee Älima unb breijäfirige «Sflaoerei in ^aläftina,

gu feiner ©attin unb bem (SoI)ne ]^eimfef)rt, worauf ba^

<BiM in ^inblict' auf ben geretteten ^ribolin rair!|am mit

ben 2Borten enbet: „^odi lebe hk Unfdjulb xrnb Sugenb!

Sllle: @ie leben l)od)!"

5ll)nlid)e brollige ßüge erfd)einen aud) in bem brei'^

aftigen ©rama „©er 2^ob 2llbred)t§ be§ römifd)en

Äaifer§". ©tefer erhält auf bem (Stein ju SSaben bie

9lad)rid)t Don ber Empörung ber brei Sänber Urt, @d)m9§

unb Untermalben. 23euor er mit ^eere§mad)t gegen fte

anfbrid)t, mal)nt if)n 3o^onn Don (Sd)tt)aben an ha§>

i^m Dorentlialtene Däterlid)e (ärbe. „2llbred)t: 33erul)ige

bic^ ein wenig! ^cl) werbe bir 100 fd)öne ^ferbd)en

fd)enfen. '^Slii biefen fannft bu bid) ^erumtummeln nac^

^ergen^luft unb beine ^reube füllen. 2öa§ aber beine

Sänber betrifft, fo finb fie bei mir gut aufgeljoben. ^o^Q"«

(ungebulbig): 23ei mir, al§ bem red)tmä^igen Eigentümer

am beften. 2llbred)t: 33ft! 33ft! Sd) bin ber Äaifer."

©er Änabe beä armen 2ßeibeg, auf beffen .^oljbünbel

Sllbrec^t nad)l)er ftirbt, Dernimmt beim Slnblirf be§ glänzen-

Oottftieb Seßer. I. 3
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ben S;ro[fey, ha^ ber im '^urpurmantel ber .^aifer fei. „S)er

Änabe: 2ld) pfui! S)em bin id) fd)on nid}t mel^v E)olb, er

l^at un§ ja aUe§ loeggenommeu, fogav meine fd)ünen 33ilber»

büd)er unb f)at fie ben Äinbeni feiner ©olbaten gegeben.

@§ ift fd}abe für bie fd)önen Kleiber, bie er l^Qt." Um fid)

öor -2llbred)t, nad)bem biefer in ha§ (Sd)iff ber 23erfd)tüorenen

geftiegen, unöerbäd)tig gu ftelfen, tritt (5fd)enbad) gutran=

lid) §u il)m mit ben Sßorten: „2öir l^aben l^eute fe^r fd^öneS

SBetter", worauf ber Äaifer entgegnet: „@§ ift wal^r, bie

(Sonne fd)eint fd)ön gu meinem ^ßorl^aben, bie brei Sänbdjen

für iljren ^-renel ju beftrafen". '^lad) ber (ärmorbung

2llbred)t§ ruft ber ^nabe qu§: „2ßie bnuert mid^ bod) ber

arme .^err hal 2Betb: ®a§ ift brau, mein ^inb. ^an
mufe feinem S'cinbe feinen ©roll nad)tragen, am menigften,

menn er gefallen ift." ^ring Seopolb unb bie ?0?utter

treten auf unb ftnfen an ber föniglid)en Seid)e nieber. S)ann

mad)t ber |ugenblid)e S)ramatifer ein !ül)ne§ 2lnlei[)en bei

@d)iller: er läßt bie barml)ergigen 33rüber fommen unb

einen 5)Wnd) feierlid) bie 93erfe fpred)en: „3ftafd} tritt ber Sob

ben ^enfd)en an u.
f.

tu." 23ei ber Krönung be§ Su?:em=

bürgert erfd)eint unter ©onner unb 23li^ ber @eift 2llbred)tö

unb ruft, nad) bem ^orbilbe uon .g»amlet§ 23ater, breimal

feinen ^interlaffenen ju: „9täd)et mid)!" ©attin unb

3:od)ter fc^toören diaiijt, worauf ber neue §errfd)er begütigenb

fprid}t: „©od) nun menben wir un§, eble ^^ürften unb

Slitter, üom Ärönungsfaale gum ©peifefaale, um un§ beim

frol)en SiRaljh unb beim perlenb^n 3fi^einraeine gu erfreuen,

unb aud) '^^x, üerel^rtefte §rau ©lifabetl), unb Sl)r, l^ol^e

2lgnei§, feib freunblid) eingelaben! Sllle: (ä§ lebe .^ein-

rid) VII.!" Äeller ^ielt übrigeng fpäter nod) Äönig 2llbred)t§
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3:üb für einen cjroBen, f^l'^ antifen @toff. SuiiÖ^ frö{)lld)e,

unter einanber in 2^rennb[d)aft Derbunbene 5)?änner ermorben

i^ren ^aifer, unb jofort tritt baö 2Serl)ängni§ ein, unb feiner

I^Qt ben anbern je lüieber i^efefjen.

®en erften rtd)tigen 2()eatei3ettel erblidte ©ottfrieb

Kelter an ber „(Sd)miebftube" ancjei'dilagen: „S)ie @d)nb=

farrenpromenabe ober bnS tuar id)" uon ^utt; bie 3tnpl)=

rung fanb burd) eine Söanbertrnppe in £)ber[tra| ftatt.

Änr^ barauf geno^ er \)a§> &\M, ben „f5reifd)ü^" üon ber

neuen 33ü[)ne beS @tabtt{)eater§ l}erunter ju l)ören. Söenn

er fpäter uon biefer 23orfteItnng fprad), unterließ er e§ nid)t,

eine ber Strien gu fmgen, ben 3!äc3erd)or ober bie .^ornbläfer

in feiner übenuältigenb fomifd)en 5löeife nad)5ua^men. ®ie

S;E)eQtergefd)id)ten im „©rünen .f)einr{d)", wie biefer g. SS.

qI§ ^eerfo^e im „?yauft" mitmirft, finb nid)t fd)lec^t=

weg crfunben. 5Son einem <Sd)ul!ameraben ÄelferS erful)r

id) foIgenbeS: ^§ war jur ^tit, ha bie Slruppe beä 3^^eQter=

bireftorö Singg im fog. '^DRilitärftatt an ber Särengaffe fpielte.

(Sine§ 2lbenb§ ftanben bie Knaben neugierig öor bem Sofale,

alö ein <Sd)aufpieIer I)eraustrnt, um einige ber 33uben aU

©tatiften ju ^olen, barunter aud) ben fleinen ©ottfrieb

Heller. @r mufjte in ber „ßauberflöte" eine SJZeerfa^e bar=

ftetten, geberbete ftd) jebod) bei ber -2luffü{)rung fo fomifd)

[teif, ha^ t^m unter feinen Äameraben eine Sßeile ber

6pi^name: „be ftiif 3üriaff" (ber fteife 3ürid)eraffe) blieb.

2)ie ßinggfd)e 3:ruppe gaftierte 1832 im fog. ^afernenfd)opf,

unb biefe 2lupt)rung ber „Bauberftöte" fanb am 26. Df=

tober ftatt.

2ln Slnregung raai)r{)aft fünftlerifd)er 2lrt gebrad) e§

feiner S«9enb nid)t. Äur^ barauf würbe in ßörid) bie
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erfte fte^enbe S3üf)ne eingend)tet^). ©ine anftofrati|d)e

®efenfci)Qft Don Sie6l)abem emarb 1833 bie e{)emalige

23arfüfeex1ird)e ju biefeni 3>^ftfc, tro| bem Söe^erufe, ben i>a§>

£)berl)aupt ber reformierten @ei[tUd)feit erl)ob. 2tm 10. 910=»

üember 1834 irurbe ba^ neue, wenige @d)rttte non ®ott=

frleb .^ellerS @lternl)au§ entfernte Si^eater, wcldjeS nun feit

1890 in @d)utt unb Slfd^e liegt, öon einer gefc^ulten Siruppe

belogen unb mit 9Jlo^art§ „Bciuberflöte" eröffnet. S)a§

@d)aufpiel be§ erften 2Binter§ brad)te @d)iner§ ©ramen,

®oetl^e§ „(ggmont", SeffingS „@milia", ^leiftS „ÄQtt)d)en

üon ipeilbronn", (SalberonS „Seben ein Slraum", fonft aber

bie Stütfe ber ^rau oon SBei^entfiurn , biejenigen üon

%. 2Ö. Siegler, ^abo, ^oltei, 9Raupad), Äo^ebue, ^^eftro^,

6arl u.
f.

lü. ®a§ ^auptereigniS biefer erften «Saifon mar

bieS)arftenung be§ üaterlänbifd)en SDramaS „$auö2öalbmann"

üon bem üorüberge^enb in ßürid) meilenben 3Rümanbid)ter

^avl ©pinbler. S)a§ 3f?epertoire be» näd)ften ^iljxtä mie§

„^önig Sear", „^amlet", „SßaHenftein", „^auft", „®onna

®iana" u.
f.

m. auf; ber Sßinter 1836 fa^ ©riltpargerS

„(£appl)o", 23auernfelb§ „g3]uft!u§ öou Slug^burg", 3?ai=

munb§ „Sllpentönig" u. f. m. 5Bon 1837—43 übernahm be=

fanntlid) %xau Dr. ®^arlotte 25ird)=^feiffer bie ©ireftion ber

ßürid)er 23üt)ne, unb 1854 jeigte fid) fogar 3tid)arb Sßagner

auf eine ^üt gelaunt, an bie 6pi^e berfelben §u treten,

nad)bem unter feiner Seitung ber „^ollänber" unb ber

„3;annpufer" aufgefüi)rt morben maren.

@§ bot fid) mol)l mitunter ®elegent)eit, ©arfteller

Don großem 9ftuf in fe^en: im grül)Iing 1835 trat

') SSßl. 3leinI)oIb Sflüegg, Slätter jur geier be§ fünf3it3icit)i-i9en

SubilftumS be§ 3ürc6er (StabttfteaterS Cßüncft 1884).
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©plair in elf iRoIten in Sürid) auf; ba§> ^a}^x barimd) er=

regte ©e^belmann a\§> @()Qlof, %mu^ 93toor, ^lat^an unb

93?ep{)ifto grofee 23eiuunberung; 1836 er|d)ien ber genialifd)e

SBil^elm Äiin[t ^unt erften ^ale. (S^arlotte S3ird)='iPfeifter

bebütirte im [olgenbeii S-riU)ia{)r als „^aht) 9J?acbett)", „@rt=

felbi§", „©app^o" unb „Äat^ariiia II."; i^r folgten (5on=

[tmige S)al)n unb bie au§ge^eid)nete ©ängerin 33ial. S)er

@ntf)ufia§mu§ für bie le^tere fe^te and) ©ottfrieb Deiters

fveber in Seinegung. '^m ©ommer 1839 birigierte .^on=

rabin Äreu^er pcrfönlid) ha% „9'?ad)tlager", in raeldjem feine

Sod)ter all „©abriete" ha^ ^ublifum entgücfte, unb in ben

näuilid)en Sagen, ba bie 33erufung öon Dr. Strauß §u

einer blutigen Äataftro:|Dl§e in ßürid) füt)rte, trat l)ier feine

nad)malige ©attin, 2lgne§ <Sd)ebeft, al§ „^ibelio" unb

„3uiici" ouf.

@ine @rgö^lid)feit anberer 2lrt brad)te bie eibgenöffifd)e

Sagfa^ung, ^u ber bie Slbgeorbneten ber Äantone al§ 23unbe!3=

Derfammlung, unb jtnar jeben fed)ften ©onnner in B^rid), iiu

famnientraten, namentlid) ber feierlid)e ßug sunt ©rofemünfter

am ©röffnungetage. ®urd) bie aufgeftellten 5Jiilitärfpaliere

fc^ritten ber ©ro^meibel mit ber fd)mei3erifd)en %al)m unb

bie S;agfa^ung6t)erren im fd)raargen %xad, ben ®egen an ber

@eite, üon ben ^tantonämeibeln in ©tanbeafarbe unb ®re{=

maftern begleitet. ®ie ©efanbten ber fremben 5)läd)te fuhren

in SBageu nad). Einmal bei einer aufeerorbentlid)en 2Btnter=

tagfa^ung begab e§ ftd), ha^ bie jungen ^olittfer öom

Olinbermarfte, Jtelter unb bie Srüber Ülorborf unter itjuen,

bie bafeItanbid)aftUd)en 2agfa^ung§^erren, bie gerabe i^r

^Jtilfallen erregt t)atten, mit ©djueebalten bewarfen.

3u Oftern 1833 würbe ©ottfrteb ÄeHer ber neu eröff*
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neten fantonalen 3n^"ftviefd)ule überleben, einer S3ilbung§=

artftalt für jold)e Sünglinge, bie ftd) ted)ntfd)en 33eruf§arteu,

bem ©eraerbe^ unb Apanbwerferftanbe §u tuibmen beabftdjtitjteu.

S)ie untere 5lbte{Iung mit brei Älaffen, in bereu erfte .Kelter

eintrat, gäljlte bei ber (Eröffnung ber (Sd)ule, bie im el)e=

maligen (S{)orl^errengebäube §um ®rofemün[ter untergebrad)t

mar, 95 6d)üler. SllleS, Son unb Umgebung, erfd)ien i^m

l^ier neu unb ungemol)nt. 6r !am jid) im Slnfang unter

ben @öf)nen au§ bem felbftbemu^ten SSürgerftanb ober gar

unter ben feinen «^errenfinbern un[id)er üor. S(n ber 3"'

buftriefdjule mir!te bamaU3 al§ Seigrer ber (S^emie ber be=

rüE)mte Sömig (geft. 1890 in SßreSlau), meld)er lange Äellers

©önner blieb; jobann ^erbinanb Leiter, ber nid)t minber

be!annte ßürid)er Slutiquar unb ^fa^lbautenentbecfer, meld)er

ben non ©ottfrieb jmar nid)t befudjteu @nglijd)unterrid)t

erteilte. Dr. ^u^iu^ ^^röbel, fur^ guüor mit @mpfef)lungen

-Slle;ranber§ Don ^umbolbt nad) 3ürid) gefommen, mar 2cl)rcr

ber ©eograp^ie unb (^e|d)id)te. S)a§ üon i^m biftierte §eft

üon ben Slggptern bi§ auf Slle^-anber ben ©roßen l)at ®ott=

frieb Heller mit feinen übrigen @d)ul^eften ber Slufbema^rung

mert erad)tet. 5lm meiften feffelten it)n bk <Sprad)en. Äarl

SBil^elm ^arbmeger (geft. 1857) gab Uuterrid)t im S)eutfd)en,

lie& inbe§ meiften§ @efd)äft§auffä^e anfertigen; ^erfule§

S)aüerio (geft. 1849) lel)rte ^tolienifd), SoI)«!«" <Sd)ult^e§,

verbi divini minister (geft. 1871), öou beffen Unterrid)t

fid) .Heller befonber» angezogen fül)lte, ^ranjöftfdi. S)a§

.^eft be§ ©eoffroi Leiter entf)ölt größtenteils Überfe^ungen

l^iftorifi^ = biograp^ifd)en 3»i)tiltö ciu6 f^cnelon , SSoltaire,

@egur, S)aru, ©uijot, @i§monbi unb ?Kignet. 23ei §errn

@d)ult^efe befd)äftigte er fid) eifrig bamit, ben ®on Oui^ote,
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ber frf)nelt fein erflärteg SiebliiujSbud) inurbe, ftiidftüei|e qu§

bem granjöftfdjen beö S'lorlan m§> S)eut|d)e gu übertragen.

S)ie Slrbeit, bie it)m luie bem 2et)rer ^reube mad)te, mürbe

getualtfam iinterbrodien. %n „©rünen ^einrid)" ftö^^t man

anf beinafje fämtlid)e bamaligen Se()rer be§ S)id)ter§. S)er

[tilte eble ''33fann, ber gan^ fur^e ßeit bt§ ^u feiner @rfran=

fnng ^flan^enfnnbe bo^ierte, ift ber 1833 öerftorbene Dr.

Sfiubolf @d)ultl^e^, nnb ber t3ei[tlid)e §err, weld)er il)n er=

fefete unb bie @d)üler gleid) mit Soologie, nielme^r mit einem

„§eere railber SSeftien überfiel", ber 2eutpriefter am ©ro^^

münfter : ^roreftor ^o^cmn Submig 5Ret)er , ber fpätere

.^irdjenrat (geft. 1852). S)ie ©telfe be§ ©efangle^rerS üerfal)

ber (Sd)ir)abe (äSpenmüller. ©ottfrieb Heller trat in ha§:

ÄabettenforpS ber 6d)ule ein nnb ^war — a\§> Tambour.

@ine föftlid)e $robe feiner SSirtnofität auf ber umgel)ängten

Sirommel l)at er einft §u Slnfang ber ad)t^iger '^aljxe an

einer @ed)feläutenfeier beim 2lbenbtrnn!e ber Äonftaffter gum

beften gegeben, (är fang ba^u ha§ Sieb: „3d) wei^ nid)t,

ii>a§ fofl e§ bebeuten" unb fd)Iug immer bröt)nenbere SSirbel,

bifo er plö^lid) fein ^nftrumfut ärgerlid) ju 33oben warf.

Sie ßeugniffe am @nbe be§ erften ©d)uliat)r§ lauten

gan^ günftig: nur erfte unb jmeite ^lokn. 2U(erbing§ mirb

it)m nebft anbern „angeftnnet", fid) eine§ bcfd)eibenern %om§>

gegen bie Se^rer §u befleißen, tiefer le^te ^lural ift luof)!

auf bie @in^at)l ^u rebu^teren unb bürfte lebiglid) ben ge=

nannten ^roreftor 5}ieQer betreffen, ber Äelter befonber« auf-

fä^ig ttjar. (5r {)atte i^n einft nad) ber .gjauptftabt Stctlienä

gefragt, ©in übermütiger ^]itfd)üler flüfterte bem mit ber

Slntmort ßögernben: „Camera obscura" ein. ©ottfrieb

^Dla|te gan^ liarmloS mit biefem 9kmen tjerauä unb galt
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feitbeni in ben Slucjen |ene§ Sel^rerä für einen öer[torften

©ünber, mit bem ber fürj^efte ^roje^ gu mad')en fei.

®er SlnlaB follte ftd) balb finben. '?)lad) ben ber

folcjenben ©arftellung ju ©runbe liegenben Elften ber 2luf'

fic[)t§fommiffion {)errfd)ten feit Einfang beg S'^^i'cS 1834

5tüifd)en beni 9^ed)nung§Ie{)rer nnb ben @d)ülern ber ^weiten

klaffe ber unteren Snbuftriefd)ule (fetter befanb ftd^ noc^ in

ber erften Älaffe) arge ^i^l^elligfeiten. S)er im „©rüncn

^einrid}" o()ne 3it)eifel fpred)enb ä^nltd) befd)nebene 2e[}rer

luar 3o{)ann .^einrid) @gli üon M^nad) (geft. 1849), gugleic^

gmeiter ©efretär be§ ©r^ie^ungerateS, ein guter el^rlid)er

^ann, aber für bie @d)ule ungefd)icft. @ine ßufdirift, weldie

tion giuölf 93äteru ber Se^örbe eingereid)t tourbe, be]d)U)ert

fid) über ®uuMl)eit be!§ oon i^m gegebenen Unterrid)ty,

über ^arteilid)lfeit in (Srteilung unb ©riaffung Don (Strafe

noten, rot)en Jon unb t^ätlid)e 93^i^t)anbhmgen. 2luf fort=

gefegte Magen beiS Se^rer§ fal^ fid) anbrerfeits ber Äonüent

n)iebert)oIt genötigt, mit (Strafen gegen einzelne @d)üler einju=

fd)reiten, iierme{)rte jebod) nur htn ®eift ber Unbänbig!eit

unb 2Biberfe^Iid)feit. 2lm 28. gebruar teilte (äglt ber 2tuf=

ftd)töfümmiffion mit, ha^ aud) bie erfte .^taffe rebeEifd)

werbe unb er noIIenb§ in ber brüten ben llnterrid)t ganj

l^abe einfteKen muffen, ßu @nbe ^ai befd)loB ber (är3iel^ung§=

rat, an ben bie 5lngelegeii{)eit gelangte, e§ fei münfd)en§it)ert,

§errn ©gli fo fdjnell al§ möglid) feiner gunftion al§ £el)rer

gu entt)eben. ®rei öon fed)§ ©tunben mürben il)m fofort

abgenommen. ®ie ©i^ung ber 2Iuffid)t§fommiffion üom

30. Sutti — ^^räftbent berfelben mar ber faiferl. rufrtfd)e

.^ofrat 3. (5. .g)orner — mürbe mit ber Slnj^eige eröffnet,

ha^ neuerbing§ bebentenbe Unruhen in ben 8tunben be§
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_^errn (5glt üorgefomnien feien, „^roreftor 5)ieQer berid)tet

befonber^ über ben 23orfaIl ber ftünni|d)eu 2lbI)oIung ber

9^ed)nung§^efte im ^aiife jenes Sel^rerS. .^err ^Jie^er

äußert bie 2lnfid)t, eö möd)te ber ©ottfrieb Äeller 2ln=

ftifter biefer @efd)id)te fein, ber ol)ne^in auf feine 5Jlitfd)ü(er

mäd)ti0en (Sinflu^ ändere nnb über fie l^erforrage." Slu^er*

bem feien 23 ©d^üler, 3 au§ ber ^weiten, 20 au§ ber brüten

,^laffe, babei „impliziert". @§ merben giuei 23riefe (5gli§

über biefeS fatale ©reigntS üerlefen. 'üad) langer 23e=

ratung erfolgt ber 23ejd)Iu§, eine fd)Ieunige Unterfud)ung

über biefen 5ßorfaII, befonberS über bie @d)ulbigften, ju

neranftalten, ^u meldjem @nbe eine Äommiffion, beftef)enb

aus ben .^erren ^räfibenten ^ofrat ^orner, ^rore!tor

93^er)er unb Sodann @d)ult^e^ ermäJ)It wirb. 5ßon ber

S)i§penfation be§ ^errn 6gli Don feinen ©tunben wirb

9M{§ genommen, ©i^ung üom 9. Su'^i 1834: „'S)er 23erid)t

ber üerorbneten Äommiffion ^ur Unterfuc^ung ber (Sd)ulbigen

bei bem Unfug im .^aufe beö .^errn @gli wirb oerlefen

unb barauf^in nad) gepflogener 23eratung auf ben motiüierten

Eintrag be<§ .f)errn ^roreftor 93^eQer, mdd)er (!) al§ ^Beilage

3um ^rotofolt aufbewahrt werben foll (biefelbe ift I)eute

oerfd)Wunben), befd)loffen: ©ottfrieb Heller ift au§ ber

@d)ule gewiefen unb biefe§ feiner 9Jhitter üon (Seite ber

2luffid)täfommijfion anjujeigen." ^ünf anbere mit 9'iamen

genannte 6d)üler werben uor bie ^ommiffion gefteltt unb

erhalten einen ©trid); „unfittlid)". S)iefer le^tere foH aud)

ben übrigen ^tnaben erteilt werben.

©ottfrieb Äeller er^äljlte fpäter oft unmutig, er fei bei

jenem fleinen ©djülertumult eben im 23egriff gewefen, Ijeim»

3ugel)en, ba l)ätten il^n bie ^ameraben mit fid) geriffen.
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S)a es @d)üler ber brttten klaffe waren, toäijreiib er in einer

nteberern fa^, niufete er ftd) nid)t luenicj öejd)meid)elt \i\^ki\.

@r fd)Iug SSilbung eines georbneten 3wge§ unb Slbpngung

eine§ SSaterlanbsUebeö üor, al§ man nor ba^ ^au§ be§

unbeliebten üerabfd)tebeten Sel)rer§ nad) ber f5'ortunaga[fe

niarfd)ierte. 21I§ angeblid)er 3Räbel§füE)rer ber lärmenben

Unbotmäfeigfcit nutzte er gang allein büfeen, ii)äi)renb man

bie fd)ulbigeren ,g)errenföt)nd)en fd)onte. S)a§ bittere @efö[)l

ber ungeredjten ütelegation l)at er nie gang öertuunben. S)ie

gewaltfame Slblenfung non ber S3a|n pflegte er al§ erfte

Urfad)e feinet „nerljungten" 23ilbung§gange§ ju begeid)nen,

mobei er weiblid^ g^gen eine @rgief)ung§an[toIt losgog, bie

[id) burd) 2öegfd}icfung eines ©d)ü(er§ — fofern berfelbe

nid)t gänglid) unbraud)bar fei — ftetS felbft ba§ erfte 2!lr=

mutSgeugniS anSftelle. ©eitbem mar er uöllig auf (Selbft^

btlbung angemiefen, bie er öon nun an mit einem i^eiligen

(Prüfte betrieb, nid)t o!^ne öfter „fd)merglid) burd) bie oer=

fd)loffenen ©itter in ben reid)en ©arten ber reiferen Sugenb=

bilbung gu fet)en" unb ben 33erluft boppelt gu empfinben.

3n jenen S^d^tagen 1834 fanb eben ein eibgenöffifd)e§

61)r= unb §reifd)ie^en in 3iirid) ftatt. 2ln öaterlänbifdien

?5eften bel)ielt Leiter — mie ha§> gange republifanifdie ®e=

fd)Ied)t, beffen Sugenb in bie breifeiger '^al)Xi gefallen ift

— bis in fein Sllter grofeeS ©efallen unb eifrigen 3tntcil

unb l^at fo mand)e§ mit einem fräftigen Siebe gefdjmücft

ober ergäl)lenb üerl)errlid)t, mie im „§ät)nlein ber fteben

2lufred)ten". S)rauf3en auf bem ^yeftpla^ in ber „Siegerten"

fud)te bamalö ber relegierte @d}üler mit ber il)m angetl)anen

Unbilbe, fo gut eS bem Knaben möglid) mar, untergutaud)cn

in ba§ ftürmifd) erregte 23ab oaterlänbifd)er SSegeifterung, bie
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bajumal bei Slnlafe be§ ©aüo^erf^uc^eö einen leibenfd)a[tlid)en

(Sl)ara!ter trug nlö ©enionftration auf einen 9^otent)aöel

ber auswärtigen 2)iplomatie gegen bie @d)n)ei5. ®er

S:on ber 3ftebe , womit ha§i eibgenöf[ild)e SSanner in

Empfang genommen würbe: nod) je^t fei es ©itte be§

@d)wei3erid)ü^en, jwei Pfeile in feinem Äöd)er ju fül)ren,

einen, um feine ^unft ^u §eigen, unb einen anbern gegen

frembe Slnma^ung, für bie Unabi)ängig!eit unb ^rei(}eit be§

SSaterlanbeS, biefer Son bel)errfd)te bn§ ^-eft unb mod)te in

ber tro^ig bewegten Sruft be§ Knaben fräftigen 2Sibert)an

finben.

©c^on feit einiger ßeit ^atte ©ottfrteb ÄelterS längft

gel^egte, burd) bie iäl)rlid)en ÄunftausfteKungen in Qimd)

genährte 9Zeigung ^m 5JJaIerei beftimmtere ©eftalt ange=

nommen. 3" biefen Silagen nun fafete er ben feften (5ntfd)Iu^,

£anbfd)aft§maler §u werben. ®ie iE)m fo üertraute 9Zatur

barjuftellen, eine 2anbfd)aft, einen SBalb, einen 23aum, einen

%d§, eine Quelle auf ha§ Rapier gu bringen, ba§ fd)ienen

\i)xn bie würbigften ©egenftänbe für ben Äünftler ^u fein.

Um ber urfprünglid)en 92atur nät)er §u fommen unb f\ä)

über eine fd)wierige Sage {)inweg3ut)elfen, fd)üttelte ba§> au§=

gejagte ©djülerlein ben 6taub ber ©tabt üon feinen ©n^len

unb 30g mit feinen ?ORaIgerätfd)aften unb l^inlänglid)en

^apierüorräten ^inauö nad) ©lattfelben, ha§ feit einigen

Sa{)ren ba^ geliebte ^k\ beg ^yerienÜnbeS war.

3m 9lad)Iaffe befinbet ftd) ein 5luffa^ auS ber §eber

be§ brei5el)niä{)rigen Knaben, „Sonnnerferien 1832" betitelt,

ber üerJ^ei^ungönoK einige Umriffe be§ Kapitels „^-ludjt §ur

^Jiutter 9^atur" au§ bem „©rünen .^einrid)" al)nen läfet.

„2)a§ ^eimatöborf — Reifet eö ^ier — lag in einem



44 ©lattfelben.

äufeerften 2BinfeI be§ 2änbd)en§ — — , in einem ciriinen

Qöiefent^ale, tt)eld)e§ üon ben Ärüntmuncjen eineä Ieud}tcnben

fleinen §Iu[fe§ burd)3ogen wnb oon belaubten SSergen um=

geben war." .^eute fä^rt man auf ber 6ifenbat)n in einer

Stunbe oon Bürid) nad) ©lattfelben, weldjeS in ber norb=

it)e[tlid)en @cfe beS Äanton§, etira eine J)albe ©tunbe tiom

3flt)ein entfernt an ber nun eingebämmten ©lott in bie

fd)male, gegen ben ©trom l)in fid) öffnenbe St)almulbe ge=

bettet liegt. £)er luei^e Ätrd)turm fd)immert t^alauf unb

'-ah. S)ie Kelter non ©lattfelben waren n)ot)l urjprünglid)

23eamte, welche bem 33ifd)ofe üon .^onftanj, ber 1421 ha^

S)ort gur felbftänbigen Äird)gemeinbe er^ob unb bi§ gum

3abre 1805 ben 3^^"^^" ""^ ^^^ ÄoKatur befafe, bie @e=

fälle einju^ieljen Ijatten.

©lattfelben war im fed)§5e^nten S^i^vfiunbert unb fpäter

nod) eine ber einträglid)ften Pfarreien be§ ÄantonS^). ^ier

i^at 1599 ber macfere ßüridier Serifograp^ ^o'iua totaler fein

Seben befd)loffen. ^n bem fd)mudlofen Äird)lein befinbet fid)

bie ©ebenftafel eine§ Sui^^^rS 3- •&• ^on (Sfd^er, marechal

de camp in frangöftfd)en S)ienften, 1781 bei feinem 93etter,

bem 3un!er Pfarrer, geftorben. SSorl^er, um bie 9J?itte be§

3a^r!^unbert§, war ber 3"rid)er '^m\Uv 2)ietl)elm üon 5J?eife

®eiftUd)er bafelbft gewefen. ß" Einfang biefeg ^a^i^^un^ertS

l^at ber fd)mäbifd)e ^J^uftfer Äonrabin Äreu|er, ber Äompo=

nift bes „9lad)tlager§ üon ©ranaba", längere Qdt bort ge*

lebt unb nad) neun|äf)rigem 23räutiganu3ftanbe 1812 eine

Bürgerin üon ©lattfelben, Slnna $uber auö ber „©erwe",

als erfte ©attin l^eimgefül)rt.

') »cjl. Slrnolb mä\, @efd)ict)te ber Äirdx^emdnbe ©lattfelben

(S3iUad; 18G3).
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®ie Umgebung be§ S)orfe§ ift anmutig unb im „©rünen

.S^einrid)" getreu befd)rieben. @o finbet man am ienjettigen

Slb^ange beä Saubbergeö gegen ben 3fl^ein ^in i^eute nod)

in ber f^el^manb jene .peiben[tuben, tüo ber ©age nad) bie

legten -g^eiben ber ©egenb i^r Seben fri[teten. $od)gen:)ittcr

Derurfad^ten früher irieberJ)oIt großen @d)aben , bi§ bie

ßinbämmung ber ©latt öorgenommen würbe. 2lm fd^önften

nel^men jid) bie Ufer be§ 3ft^ein§ au§ üon ber ©inmünbung

ber ©latt hinauf gegen (5gli§au unb t)inunter gegen

,^ai|er[tul)l, foiuie bie unterl)alb biefeS @täbtd)en§ gelegenen

au§ ©ottfrieb Jteltery „^ablaub" befannter gemorbenen

©d)IöBd)en ^iöeife= unb @d)raar3=2Ba[jer[tel5. ®a§ le^tere,

auf einem ^nfclf^If^n ^^^ 3R^ein§ gelegen, ift feit 1875 ah=

gebrod)en. SSeife^Söcifferftel^ iebod), ha§i 1363 in ben SÖefi^

be§ 8ifd)ofä ^einrid) non Ä'onftang gefommen war, fte^t

nod). S)ie ©lattfelber waren Dorbem berühmte §ifd)effer

unb üerfd)mäJ)en hi^ ^ur Stunbe if)ren auf ben umliegenben

^ö{)en gebetljenben berben SBein ntd)t. 6ine ^auptluftbar=

feit war früher ber fog. ^lafenfang bei tR^ieinSfelben , wo

bie 9lafen, weld)e in bid)ten 6d)aren ben SR^ein l)erauf=

gefd)wommen !amen unb in bie ©latt einlenfen wollten, ju

taufenben in l^öl^ernen ©eföfeen aufgefd)öpft werben fonnten.

§eute nod) ift in biefem Sorfe ber @efd)led)t§name be§

©rünen .^einrid), See, fel)r verbreitet, unb wer, feinen

©ottfrieb Äelter tut ^er^en, burc^ bie ©äffen ge^t, wirb

feltfam berüf)rt, wenn if)m auf einent @d)ilbe unt)erfe^en§

ein ."peinrid) See entgegentritt. S)ie See ftammen au§ ber

?Mf)e öon ©gliälau unb tragen ben 9^amen t)ielleid)t nad)

ibrem (£tammfi^e See (C>ügel bebeutenb), an ber (Strafe nad)

Ütafj im fog. (äigen gelegen. ®a^ ©efd)led)t erfd)eint fd)on
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im iiier^ef)nten S<^l)rl)unbert. ©in ^einrid) See war 1430

ß^or^err ^u ©mbrad); 1819 üenjabte §einrid) See, ,ftä§l)eiri,

bem .^irc^enfonbe 100 ©ulben; ©emeinbeammänner biefe§

9]amen§ erfd)etnen feitbem wieberl^olt in ber ®efd)id)te be§

S)orfe§; im 3Red)nunö§bud^e uon ©ottfrieb Äefler§ 2}ater

figuriert öfter ein 2öein!onto uon .^einrid) See in @Iatt=

felben, unb nodi 1891 würbe üom 23e5ir!!§gerid)te 33ülad) ein

.^einrid) See, ^ur ^dt antjeblid) in SImerifa fid) aufl)altenb,

aufgeforbert, ^u feiner g^rau gnrücf'jufe^ren unb „ha§^ el)elid)e

Seben mit t^r fortgufe^en".

S)id)t unter ber Äird^e am ^J^ü^lebad) n)ol)nte ©ottfrieb

Äel(er§ Dl^eim mütterlid)erfeit§, ber Slr^t 3- C'citt'^id)

©d)eud)§er (1786—1857), unb bie treffUd)e 9Jtn§me ^rau

9legula, geb. %ut), ba§ Urbilb ber „^rau Siegel 5lmrain".

@ine fröf)lid)e Äinberfd)ar, oier @ö^ne unb jtoei S;öd)ter,

barunter eine Sifette unb (Saton, benen gegenüber ber junge

Stabtüetter ben 3Seiberfeinb gu fpielen lieble, belebten ha§

gaftUd)e §au§, öon beffen ehemaliger .^errlid)!eit l)ente nur

nod) eine alte 9Ro!ofobud)§^erfe ftummer B^i'Ö^ ^f^- ®'^

ganje Umgebung beefelben ift oeränbert. 9lur ber 23ad)

raufd)t nod) bid)t unter ben ^enftern. S)ie benad)barte

alte ^ül)le jebod) l)at il)r Älap:pern eingeftellt, unb an bem

fd)nurgeraben banale ftel^en l^eute ^abrifen.

.g)ier war ber 33oben, auf bem ba§ munberbare 3uo^^i^=

ibijlt im „©rüneu .^einrid)" fid) juträgt.

®er Ol^eim S)o!tor luar ein eifriger Säger, ber 3u=

lüeilen einen ^afenbraten in bie ©tabt auf hm S^ifd) feiner

€!d)iyefter lieferte unb regelmäßig einmal be§ 3a^re§ felbft

erfd)ien, menn er bem .Kongreß ber Slr^te beiwohnte. @ine

gan^e ^JJieute oon Sagbl)unben, ein jal^meS dic^, ber 5Rarber
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„.^änjt", eine prad)tnotle graue Äa^e, lauter 33efannte

aü§ bem D^onmne, benölferteu feinen ^of. hieben bem

är^tlidien Seruf betrieb er Sanbiutrt{)fd)aft. ®er muntere

5Better au§ ber @tabt iimr ein altegeit luiltfommener ©a[t,

bei bem jungen 2}oIfe ()öd)Iid) beliebt, ba i^m ber ©pa^ nie

ausging. ''33iit ben 93täbd)en fül)rte er tapfer feinen Ärieg,

ber bereits auf ben nad)maligen ^i^nQÖ^f^^^^" t)inbeutet.

9Jtand)mal aber liefe er fid) üon il^nen aU ÜJtaler unb

$au5bid)ter gebraud)en. '^n bem S)orfe lebten ferner @ott=

friebs ©roßmutter üäterlid)erfeit§, ©lifabetf) Slmberg, in

gweiter (5^e mit einem Äüfer Seniler nerl^eiratet. 33on

übrigen 5}ermanbten ftnb eine ©djiuefter feinet 23ater§, S^tegina,

Dere{)Iid)te .fjartmann 93le^er, ein SSetter Maii^, eine 23afe

ä^erena ^Jle^er, S:od)ter ber Sf^egina, im fog. „@teini" ^u

nennen, bei ber e§ alle oier3el)n Siage einmal l)errlid) nad)

frifd)em Srote buftete, unb auf ben 3lreppenftufen it>o^l=

fd)mecf'enbe 9ial)m!ud)en 3um 3Ser!ül)len [tauben. Sind) ba^

Urbilb be§ alten <3d)ulmeifter§, J^elter mit Stauten, faub er

l^ter, nid)t minber baSjenige be§ pI)ilofopl)ierenben fird)en=

feinblid)en ©d)ulmeifterlein§, ba§> gemöl)nlid) mit ben jungen

Frauensleuten beS @d)eud)5erfd)en §aufe§ im ^aber lag

unb bod) an einer I)angen geblieben ift: Sof)ann 9Rubolf

Spillmann, ber nadjmalige Fürfpred)er. ®ie ©eftalt ber

E)olben Slnna tritt erft fpäter auf ben @d}aupla^ beS ^bijUs.

Slber fte l)at mirflid) gelebt, wä^renb gubitl) lebiglid) als

^ontraftfigur nom S)id)ter erfunben ift. Subitl^ ^iefe aller=

bingS eine ©lattfelber 33afe, bie nad) 2lmerifa auSmanberte.

S)en 33riefen ber beforgten ^lütter, meld)e ftd) in^tüifdjen

über bie SSerufSma^l beS (Sol)neS, nor bie fie ftd) plö^lid) ge-

fteKt fal^, abl)ärmte, ift mand)eS über ben ^-erienaufent^alt üon
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1834 311 entnet)men. ^[)x^ (Stimmung war in tiefer ßeit

nid)t feiten etwnS tjereijt inib äußert ftd) baE)er berber,

al§ fonft. „2lu§ ©einem 33rief — fd)reibt f^e ©ottfrieb

anfangs ^luguft 1834 — merfe id) xool){, ha^ eö S)ir

in ©lattfelben gut gefällt; unb ba'^ S)u fel)r flott S)id) lje=

finbeft, betueift mir ber 3nl)alt be§ 33riefeS. 6d)on ber 2ln=

fang, ber Sitel: „©uten Sag"! 2ln wen? ^]i e§ an mid),

fo barfft S)u, I)offe iüoi)l, ben ^JJutternamen nennen". S)anu

erjäljlt fte üou il)ren üergeblid)en ©ängen gu allerlei 33eratern.

„23ei S»»f^r ^Dieife bin id) freilid) gewefen, aber wie er mir

frül)er gefagt, bie 'DJJaleret fei nid)ty. ,^upferfted)er wäre

\a beffer. (Sr wie§ mid) an einen fef)r orbentlidjen unb ge=

fd)idften Wann, mit weld)em .^err ^tünd) reben will. Slllein,

wie man fagt, foll biefe Äunft fet)r foftfpielig fein unb fid)

bi§ auf 1000 ©ulben belaufen, bis einer als ein gefdjirfter

Äünftler agieren faun; weil nid)t blo^ bie Set)r=, fonbern

aud) bie grembe^eit muB be^a^lt werben, unb wenn'S fo

wöre, fo weifet S)u woi^l, ha'^ unfere ginan^en nid)t ^in=

reid)enb finb. — ^nbeS wirb mau balb 3U etwas fd)reiten

muffen, ha bie B^it einmal üorljanben ift." (Selten unter=

läfet fie bie Sßarnung , Äleiber unb (Sd)u^e ju fd)onen.

„Gameten wirb S)ir lieber fein," (als arbeiten), bemerft fie

einft, „allein uerhmele nur ©eine §ofen nid)t", unter weld)e

©rmal)nung ©ottfrieb gutmütig ein Äamel jeidjnete. ©egen

feine 3lrt fd)eint er in feinen fyerienberid)ten etwas renommiert

§u I)aben, wofür i^m bie 5Jiutter wieberum ben S;e?:t lieft.

@o fd)reibt fie am 8. Sluguft: „Sn ©einem @d)reiben

mad)ft ©u mir fel^r grofse 2luffd)nitte iwn (Spaziergängen unb

^Ritten. 3«^ ^ate ©ir, gum D^ieiteu ©ein (Stecfenpferb gu

nel^men, weld)eS weber .^aber nod) .^eu frifet. . . ©afe eS an
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ber „^^fIegeI{)enfen"0 luftiö macj gugegaiitjen fein, bte§ glaube

id) fd)on. ^eiliegenb evljaltft bu ein 23öcfli^) öon mir, bamit

!ann[t ®u ^au§ Ijolten unb nid)t me^r öiel babijd}e§ 23ier

trinfen. . . . 2ßie e» mit ber Äunftauöftellung fielet, !ann id}

S)ir l)eute nid)t jagen; .^err ^IRünd) !ommt üor 12 U^r nic^t

l^eim, unb bann ift biefer Srief fd)on beim SBoten. @oIl[t

S)u biefelbe and) bieö 'DJZal nid)t gu i"el)en befommen, fo rairb

ber geiler aud) nid)t groB jein. . . 2}on ber Slarauer 3Reife

^abe nie feine 9Zoti^ erl)alten unb öon ber §aupt)ad)e, eine§

9)iet[ter§ für S)id), weife id) leiber nod) nid)t^. (ä§ mad)t mir

genug .Kummer, angft unb bang, bi§ ®u eine SSerforgung

l^oft. S)er tt)id)tige ßeitpunft ift mir allgu fd)nert erfd)ienen,

üon n)eld)em ©ein ganse» äu!ünftige§ ©lürf ober Unglücf ah=

f)öngt. Söillft auf ©einer SJlalerei bleiben, fo finbt ftd) in

gan^ ^Md) ein einziger — mo man fagen fann — gefd)irfter

53taler, unb bie§ ift ber Söe^eP), iüeki)er aber feinen Se^r=

jung' annimmt: bie anbern finb .^oloriften. 2öenn S)u nun

bie§ mitlft, fo ift bie ^ad)Q balb in Orbnung. ©er gefd)i(fte

Äupfer[ted)er in £)berftrafe, üon beut ^err Wmxd) gefagt,

oerreift aud) mieber fort, unb o^ne ben Sumpen ©felinger*)

ftnb bie anbern ^fufd)er! 2ßa§ ift nun gu mad^en? QnU

^) Unter „glegel^enfe" üerftanb man ein fleineS I)äu§lid^e§ ^eft,

boö friit)er, nad)bem ber öaubmirt au§gebrüid)en I)atte unb bie

®refc(;flegel fomit mieber aufgef)ängt luerben foimten, in gorm eineS

reid)Iid)eren 9lad)teffenö unb =Srimfeg begangen rourbe. S)a§ entfpre»

d)enbe ©rntefeft war bie „©id)el^enfe".

-) (Sin 3üric^er 5Bocf = 10 (Sd^iUinge = 60 Sdappen. 4 Söcfe

gaben einen ©ulben.

3) ©er 2(guareatft Safob 2BeöeI [tarb furj barauf 1834.

••) 5Karttn ßBünger, Äupferfte(f)er, geft. 1841.

Oottfrieb teuer. I. 4
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lüeber aud) ein ^fiifd)er werben ober ©ein Äöpfd)en bredjen

unb einen anbren 33erut wäl)len."

23on ©ottfrieb Heller felbft l)aben fid) nur ^luei unbe*

beutenbe 23riefd)en au^j biefer ßeit ertjalten. 33eibe finb an

bie Butter tjeridjtet. S)a§ eine lautet:

©lattfelben, ben 28. YIII. 1834.

S. 5JZ. Sd) niufe S)id) nod) ein ^?al erfud)en, mir bod)

bemelbte @ad)en jn überid)icfen, fonberlid) ha§ ©d)rot unb

bie §ofen. 3" beni ^il^ fönnteft S)u \a ben .^ut be^ alten

Sinimermanneö (eines früt^eren 9JlieterS, ber feinen „@d)lo[fer"

gurüdcjelaffen l^atte) nel)uien; wenn er aud) luieber fänie,

nia§ fe^r uniüa^rfd)einlid) {[t, \o wäre wegen be§ alten

fyeuerfübelS balb utit ii)m abcjemad)t. 3d) werbe mit

,^errn Onfel bieje 2Bod)e nod) bie Sur^ii'i)^^^ ''Dieffe befud)en.

Überid)ic!e mir and) wieber ha§> grüne Sud), bamit id) bei

ber .§)eimreife meinen alten Ü^ocf wieber l)inein :paden fann!

^^J^einen @ru§ an alle.

S)ie ^]!3Mil)arten ?yamilie ift fd)on eine 2öod)e in i()rem

neuen ^alafte. 3d) ^abe benfelben öon §wei @eiten aufge^

nommen unb t^n meinem -^errn ^3Jie^li .^artmann nere^rt,

weld)er bie ßeid)nungen fotjleid) an bie Söanb be§ neuen

,g)Oufes auflebte^). 3n (äile."

®a§ 23riefd)en ift fünftlid) ^ufammengefaltet unb an

Stelle be§ Siegels mit ber §eber ein Slnfer, ta^5 3eid)en

') ©emetnt ift bie Ji^nnlie .^artmaim SD^eijer, beren Sfiad^fornmeu

l^eute nod) im SSefi^e ber angebeuteteu 3eid;nungen finb.
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ber .^Öffnung, QnQelirad)!, gerate, tine bieg ber ©rüne .f)einric^

ti)ut. Slud) iia§ „nee @d)eud)^er" nad) bem 33or= unb @e=

fd)led)t§namen ber 93iutter pfletjt auf ben fpäteren 33rief=

abreffen nie gu fe!)[en.

Sm September erfolgte bie ^einife^r nad) Bürid). S)ie

fünftlerifd)e Slu^beute, bie er nad) ^aufe bradjte, war raol)!

nid)t aügugro^, obwohl in ©lattfelben eifrig nai^ ber 92atur

gegeid)net unb gemalt würbe, '^n ben regelrechten ©ang

einer entfpred)enben SluSbilbung J)atte ber Änabe natürlid)

!eine @infid)t. Sind) war niemanb gur ^anb, ber ii)m üer=

ftänbig riet, gefdiweige benn jemanb, ber i^n auf ben

rid)tigen 2Seg ber ilnnft gefül)rt glitte. S)er Slquarellift

SaFob SBe^el ftarb um biefe Beit, unb fo war bie ?3{utter

gänglid) ratlo§. 9lod) in bemfelben ^erbfte tl)at fie it)n gu

einem fogenannten Äunftmaler, bem „^aberfaat" be§ 3ugenb=

romanS, in hk £e{)re. S)er tt)ir!lid)e 9Zame be§ ^eute SSer=

fd)o(lenen t)at fid^ in alten 33riefen gefunben. 6r ^iefe

©teiger. 'üad) bem Bürid)er 23er3eid)ni§ ber Slnfaffen

wol)nte nod) 1838 ber „^unftmaler" ^^eter Steiger (geb. 1804)

aü§> Slltftetten bei Qüxiä.) mit feiner §rau, einer 23a[lerin

(ber „zungenfertigen S)ame") unb feiner 2;od)ter, bie ©d)üu=

fipielerin geworben ift, am $reDigerfird)l)ofe. ©in @o^n üon

@d)neibermeifter Söu^rmann, gerbinanb (geft. 1860), befud)te

bie nämlid)e (Sd)ule.

Über biefe B^it ift wenig befannt. Heller mod)te fpäter

md)t gern banon reben. ^m neuen „©rünen .g)einrid)"

führen bie Äapitel, bie Don ber Seigre bei ^J^eifter ^^aber^

faat l)anbeln, bie Überid)rift: „@d)Winbel^aber". S)iefer

fd)eint bamal§ in ber %iiat üppig in§ Äraut gefd)offen gu

fein. ®er ungefd)idte 5Rann, ber einen Äolportagel)anbeI
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mit litf)ograpt)ierten unb folorierten (Sdjiuetgeranfiditen betrieb,

Hefe feinen ßöcjüng Ianbid)a[tlid)e 2}orlacjen nad) beliebiger

2l(u§tt)a^l füpieren unb brad)te i^m eine total öerM)rte

S:ed)ni! , eine gemiffe fred)e 937anier bei , mit ber Heller

ol)ne 23eben!en Slätter öon Glaube Sorrain unb Salüator

Diofa nad)tu[d)te. @§ Xüax für ben ange^enben 'DJialer oon

norne^erein ein SSerpngniS, ha^ er nie bie (Sleniente feiner

,^unft gelernt l^at unb ol^ne oerftanbigen Unterrid)t meift fid)

felbft überlaffen blieb, wobei il)n, beoor er etwas ®rünb=

lid)e§ eingeübt l)atte, ein grofeeS natürlid)e§ Salent bagu

oerleitete, ber ©rfinbungsluft voreilig bie Bügel fd)iefeen §u

laffen. ®enn alfogleid) üerfiel er auf bie Äompofition, mo

möglid) ^ero{fd)er Sanbfd)aften großen @til§. 9^id)t minber

ftarf bilbete fid) ber .^ang ^unt ®rote§fen unb SSarocfen

au§: am liebften 3eid)nete er abenteuerlid)e Söeibenftöcfe,

unge^euerlid)e ^-elfen, menfd)lid)e "SRifegeftatten, fraffe 9^äuber=

fgenen. Sin einem näd)tlid)ertoeile auf bem „J^rautgarten"=

Äird)l)of geraubten, merfioürbig üollfommen erl)altenen S:oten=

fd)äbel ftubierte er Slnatomie. ©er autobiba!ttfd)e unb bilet=

tantifd)e 6l)ara!ter ift feiner 93ialerei geblieben. 9bd) unb

nad) würbe er be§ ©teigerfc^en Unterrid)t§, ber burd^ einige

33latt* unb 23aumftubien in Sufd)= unb Äreibemanier, fowie

mel)rere aquarellierte ^orbergrunbftubien belegt ift, überbrüffig,

blieb gan^ au§ unb fd)lug in ber mit feinem S:otenfd)äbel

unb feiner ^löte ausftaffierten ®ad)fammer ein Sltelier auf

eigene ^auft auf. @alomon (SJefenerS 23rief über bie ßanb-

fd)aft§maleret würbe auf eine 3Beile fein ©nangelium. SllteS

ha^:, XDa§ feinem malenben unb bid)tenben 9Sorfal)ren suge=

ftofeen war, bebrängte aud) il)n. Beid)nete er nac^ ber

?)^atur, fo fal) er fic^ in l^unbert ftörenbe Äleinigfeiten öer*
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widelt; fopierte er nad) älteren Äünftlern, empfanb er feine

eigene ©d)n)äd)e qI§ boppelte Demütigung, ßraeierlei Uefe

er ftd^ öon ©e^ner gefagt fein: nic^t blo| auf Spaziergängen,

fonbern aud) ju ^aufe ju beobad)ten uub bann üiel in

®id)tern ju lefen, ba bte ^oefie bie waljre @d)ir)efter ber

93Zaler!unft fei.

ßu 2Seil)nad)ten 1835 würbe er in ber ^rebigerürd^e

fonfirmiert. S)ort befafe bie ^-amilie §tüei „itird)enörter",

irield)e mit bem ^aufe be§ §aufel feiner ßeit übernommen

luorben waren. S)en feit ^ci^i'^n t)errenIofen ilird)enftu^l

bey 2]ater§ mod)te er beim (ämpfang be§ 2lbenbmal)l§ gum

erften 3Jlal einnel)men, wobei fid) Ieid)t eine ©gene, wie bie

im „©rünen ^einrid)" bargefteltte, gutragen fonnte. @ott=

frieb Äelterä ÄonfirmationSgettel trägt ben SSibelfprud): „S)ie

©ottfeligfeit ift ju aEen Dingen nü^e". 3öie t§> §u ge=

fd)ef)en pflegt, wenn ber @eiftlid)e bei biefem 2lfte blofe auf

Ber!nirfd)ung ber jungen 6E)riften abhielt, füllte fid) ber

ernfte Jüngling, ber fid) reblid)er al§> f)unbert anbere mit

feinen ©laubensmül^en §ured)t gu fe^en trad)tete, bei bem

feierlid)en 23organge nid)t jum frönmiften aufgelegt. Die

©ünben= unb 33Iuttl)eoIogie war iijm feitbem juwiber, nid)t

minber al(e§ bogmatifd)e .^ird)entum. @ein Sßer^ältniS

ju ©Ott unb llnfterblid)feit bilbet ein $aupttf)ema im

„©rünen .^einrid)" unb wirb bie ftefjenbe §rage, bie feine

S-reunbe immer wieber an i^n rid)ten. ?0]it bem, \va§

bort bei ®elegenl)eit ber Konfirmation er3äl)lt ift, ftimmt

ein ungebrudte^, allerbingS in einer rabifaleu 6pod)e, im

^erbft 1844 entftanbeneS @ebid)t, worin gefd)ilbert wirb,

wie er, mit ben übrigen Äonfirmanben üom @eiftlid)en öor

ber Darreid)ung be§ 2lbenbmal)I§ aufgeforbert , aflfältige
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Siüeifel bemfelben nertrauenSöoIl gu eröffnen
, fid) beim

3unad)ten oor ba§ ^farrf)nu§ fd}leid)t, fü!)n entfd)loffen,

bie le^te unb entfd)ctbung^öotIe grage §u tl)un, fid)

jebod), a\§ er ben gei[tlid)en §errn mit ber ganzen 23reit*

feite im f^^nfter liegen ftet)t, fd)Ieun{gft au§ bem ©taube

mad)t. 9la(^ mel)r alg üier ^^Jjrge^nten , am 23. Sluguft

1879 bei bem Seid)enbegängni§ be§ '3JlaIer§ Subwig 93ogel,

betrat .Kelter jum erften Tlak feit ber Suöenbjeit bie alte

^rebigerfird)e wieber. SSeim Slnblirfe ber unüeränberten

^oljbänfe, auf benen er bie Äinberlel)re unb üom (Sigrift

mand)e Dl)rfeige erl^alten, namentlid) aber, n^ie er ben ^la|

fd)aute, wo fein ^Kttterlein ju fi^en pflegte, !)ätte er laut

l^eulen mögen, äußerte er na(^E)er.

?^oIgenreid) für ben unberatenen 53]olf(^üler lüurbe ber

@ommer 1837. Um biefe ßeit lernte er einen tt)irflid}en

^3J?eifter !ennen: 3ftuboIf ^Ule^er öon 9fiegen§borf, ben

„JRömer" be§ „(Srünen ^einrid)", einen famofen 3^W)n^i*

unb 2lquareKiften, über beffen Seben l^eute nic^t mel^r oiel

in (Srfa^rung gu bringen ift. ©eboren am 4. @eptember

1803 5U 3fiegen§borf in ber 9?ä{)e üon Swrid), fing er nad)

bamaliger Übung al§ Äolorierer bei 2Be|el an unb ^og bann

§u ßorr) nad) Sern. 9^ad^bem er im 3e<d)nen unb Wakn
etn)eld)e Übung erlangt l)atte, begab er ftd) nad) ^ari§,

9Rom unb 9teapel, mo er einige gute, oft mieber^olte 33ilber

fd)uf. S)ie fd)önen SRömerinnen u^urben ii)m gefäf)rlid).

Srgenb eine pd)tige 23ejie^ung ^u einer römifd)en ^rtn-

cipeffa I)ob it)n au§ bem @Ieid)gemid)t, fo ba^ er fd)on jeit

1833 öorübergei)enbe ©puren Hon S'^rfinn .geigte, l)eimgel)oIt

unb in öerfd)iebenen ^eilanftalten ber fran3Öpfd)en unb beut-

fd)en ©djtüeij untergebrad)t werben mufete. 3Sornel)mlid) bilbete
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er fid) ein, mit für[tltd)en .^äiifevn in 23ern)anbtfd)aft ^u

[tel^eii, ja fogar ber Slbfömmlint] ^o^er Sinnen ju fein.

6ine jnfänige SSecjegnung mit bem ^ringen ßoui^3 9'iapoleon,

ber fid) mnt)renb feine^3 2lufentt)alt§ in ber @d)töeiä öfter in

ßürid) feigen liefe, öerrücfte i£)m ben ^opf üoKenbg. ©eitler

wähnte er a\§> Slapoleonibe fid) öon Soui§ ??^ilipp öerfolc^t.

2ll§ bie Königin oon 9Zeapel einft im „©c^wert" logierte,

ging 3finbolf 9}tei}er mit feinem 6d)üler nnter ge^eimrti§=

noKen Slnbeutungen öor ben ©aftl^of, ftieg — mie er biefem

üorgab — gu einer tüid)tigen Unterrebung mit i^r bie

Sreppe {)inauf unb liefe ben nerbn^ten ©ottfrieb lange unten

mnrten. S)iefer merfte jebod) an bem S)uft, bzn fein Se^rer

äurit(fbrad)te, mol)I, wo er gemefen mar. 1843 finben fid)

bie (Spuren be§ Unglütflid)en im 3rvenl)aufe in Saufanne unb

im alten ©pital ju Söi^i^- ®ann taud)t er mieber im

23erner Dberlanb auf. ©päter folorierte er für bie 33leulerfd)e

Äunft^anblung am St^einfalfe @d)meijerlanbfd)aften, meld)e

er ftetä ängftlidi üerfterfte, raenn jemanb in feine 9iä^e !am.

1848 ift ber Unglücflid)e mieber im «Spital in 3ürid). Einige

feine Slquarelle au§ biefer ©pod)e tragen bie Unterfd)rift:

„3«n<i)f Spitalgefangenfd)aft; D^ubolf ?.Uet)er, £anbfd)aft§=

maier unb ^iftorifer." ©d)liefelid) nmlte er mit SSorliebe

@d)uedfen, bie über frifd) beregnete Strafeen il)re fd)leimige

S3a^n sogen ober über munberootl gemalte i5rüd)te frod)en.

er ftarb uergeffen im 3ürid)er Spital am 9. September 1857.

3Son feiner Äünftlerl)abe fmb einige fed)§3ig SSlätter ge*

rettet morben, meiftenS ^rud)tftürfe, bie mit einer beifpiel=

lofen 9?aturtreue gemalt finb, fobann rei^enb ge^eidinete

Sd)iüei3erlanbfd)aften, DJJotiüe au§ ber ^Jiontblancfette, ben

Serner 2llpen, non ben Ufern be§ ©enfer^, St^uner» unb
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SSrienjerfeeS. 2ll(e biefe Slötter lüurben im ^rren^aufe nad)

einem ner[d)oIlenen (Sü^jenbud) Qii§cjefüf)rt. S)a§ ältefte

§elgt in feiner obern §äl[te §itiet eben Qufgebrod)ene ?Ro\m=

fnospen, mit ber feinften 3iii"tt)eit gemalt, unten ad)t nacfte

9?9mpl)en, bie einen SRintjeltang au§fü{)ren. S)ie allerliebften,

nid)t mel^r al§ einen {)alben ßoU großen ^igürd)en, jebeS

ein 23Iumenfrönlein im §aare tragenb, ftnb üon unuergleidi^

lid)er Slnmut. Sluf bem 23Iatte [te^t üon beä Mnftlerg

^anb: „E,. Meyer, Federal, ä la prison de Thopital,

Zürich le 5 Juin 1833." S)a§ @elbft:portröt §eigt einen

ftattltd)en fd)Ianfen ^knn mit !ü{)n gebogener 9lafe. Sluf

ber SRücfjeite befinben fid) bie SBorte: „3n einem ©piegel

öon 4 3oK §ö^e nnb 2 Sreite gejeid)net, n)ä()renb id)

mei)rere ^lädjte o^ne ©d)Iaf bei großer ,^i^e (^imi 1845)

gubradjte unb gugleid^ einen bereite nnertragbaren (Sd)mer^

im red)ten £)^re gu erleiben l)atte; — '^Jtagerfeit überl^aupt,

ba{)er ein etma§ leibenüoUer S(u§brucf. di. ^IRei)er." Sind)

bie Silbniffe gweier SeibenSgenoffen au§ ben Slnftalten Sau=

fanne unb Qüx'mX) ^ai er ge3eid)net. (5in pfgdjologifd) gang

mer!n)ürbige§ 23Iatt [teilt fein red)te§ Sluge bar: „loeuil de

40 ans de R. Meyer, prison de Thopital Zürich 1843".

S)er Si^rfmnige ^at fid) feft in§ eigene Singe gefd)aut unb

baSfelbe mit gelaffener '3}kifterl)anb auf ha§ Rapier ge=

brad)t. ©in 23Iatt öom nämlidien ^ai)x ift mit ber 23e=

jeid)nung „maison des fous, Lausanne" unb mit bem

3ufal^: „10 ans de prison" Derfel)en. ^Jfeger tonnte

jebenfalt§ üorüberge^enb mieber entlaffen werben, aber bie

(Summe ber grauenüotlen 3<^t)re wirb n3ol)l rid)tig bered)net

fein unb follte fid) fpöter nod) üermel)ren. ©ine» ber jüngfien

SSlätter, brei @d)netfen unb eine ^linb]d)le{d)e barftellenb,
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trätjt bog S)ntum be§ 18. Sunt 1854. 2luBerorbentlicf)

naturgetreu finb feine Slumen unb ^rüd)te gemalt. ®er

§arte ®uft, ber 3. 33. über einer ^^flaume liegt, ift täufcl)enb

iüiebergegeben. ©ewö^nlid) finb bie einzelnen 23lätter mit

originellen, nieift aber oenoorrenen 3]erfen üerfel)en. ^lad)

einer 93Htteilung ©ottfrieb Äelterö befa^ Sllfreb @fd)er ha^

im „©rünen ^einrid^" befd)riebene 23ilb: Slriofto, im ©arten

ber Scilla b'^fte unter (5t)preffen unb Sorbeerbüfd)en ftd)

ergel)enb.

Heller arbeitete fd)on im Sunt 1837 bei Sftubolf ^JRe^er;

aber ben eigentlid)en be3al)lten Unterrid)t be§felben geno^

er erft uom 9?ouember biö gu Stnfang be§ Wäx^ 1838.

@rft liefe il)n ber Se^rer einfadje SBleiftiftftubien fopieren,

bann ging er mit it)m in§ greie unb mieS i[)n an, ©egen*

ftänbe au§ ber 9^atur mit bem Sleiftifte nad)^U5eid)nen.

@nblidi gab er i^m feine eigenen 5lquarelle al§ 2}orlagen.

3m ÄeIler=9'Jad)laffe befinben fid) nur einige wenige Äopieen

ber le^tern 2lrt au§> bem '^al)XQ 1837, barunter eine £)ber=

länber-^ütte au§ ber ©egenb uon ^3}ieiringen, ein füblid)er

©arten mit üppiger 3jegetation unb Äa^fabe unb eine ^yelö=

ftubie. ©in Äellerfd)e§ 5lquarell, in 3örid)er ^riöatbefi^e,

ben ©taubbad) barfteltenb, ift offenbar ebenfatty nac^ 3flubolf

^Jfeger angefertigt. ^Jlud) birett uad) ber DIatur mürbe

aquarelliert, mie eine 2ln5al)l üon 6tubienblättern, meld)e

^artieen an ber @it)l unb am 2öolfbad), einen Srunnen auf

bem fog. „(Stod" u.
f.

m. entljalten, bemeift. Äür^ltd) ift

ein Ölbilb großem Formats, ha^S in 53leQer§ SSrief ermäljnte

2Setterl)orn, iLield)e§ Heller offenbar nad) beffen Einleitung

malte, ^um 2}orfd)ein gefommen. (5r oerbanfte biefem Se^rer

ferner bie 33e!anntfd)aft mit ben S)id)tungen be§ Irioft unb
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ipomer. Selber mürbe bie gange Unterttieifiing öor ber ßeit

Qbgelirod)en. Unoerfel^cnS Herlief ber unftnte '»^Jieifter, tuol)!

in einem nenen Slnfalte üon S^tfinn, Söri^) 8" Stnfong be§

gjfära 1838. ©ottfrieb Kelter t)atte fd) gur @ntric{)tung

eines 2el^rge!be§ t)on 80 Bulben für ein ^albe§ '^al)X üer-

pplid)tet, ^e^er and^ bereite GO ©ulben barauffjin ert)alten,

bagegen nid)t öiel nief)r qI§ brei Monate, jiemlid) unregel=

mä^ig, unterrichtet, ©tefer ptte alfo etwa 20 ©ulben jurürf=

erftatten joIIen. ®urd) ein am 7. ?3Mrg 1838 aufgefegtes

(Sd)rift[tücf erflärte er jebod), ba^ er burd^ ben Empfang

ber 60 @ulben bie gegenfeitigen 3SerpfIic^tungen al§ erfüllt

betrad)te.

2tn biefer ©telte ift bie Seben§befd]reibung ©ottfrieb

ÄelterS wieber bei einem fünfte angelangt, wo ?Ölenfd)en

unb S)inge, weld)e man au§ bem „©rünen .£)einrid)" fennt

unb für btd)terifd)e ©rfinbung galten möd)te, plö^Iid) mit

einer nn!)eimlid)en ober beinal^e plumpen 2Bir!Iid)feit al§

beftimmte ^erfonen unb S;t)atfad)en fid) öor un§ l^inpflanjen.

@§ mirb bort ergä^It, mie 9f?ömer oon ber ^Wntter

^einrid)§ ein S)arlet)en erl)alten unb oor feiner eiligen 2lb=

reife an baSfelbe gemaf)nt mürbe, -öeinrid) faffierte ha§

mütterlid)e @d)reiben unb fe^te ein anbereS, j^meifmäBigereS,

ba§ and) üon unmittelbarem ©rfolge mar, an beffen ©teile.

31un finbet fid) unter ben ^ellerfdien papieren ein 23rief

üon ber ^anb- ber 'DJfutter gefd)rieben unb gefaltet, mit ber

Slbreffe: „.^erren Ferren 'DJJei)er gu geel)rten Rauben." ®er=

felbe lautet:

„©eel^rter .^err! S)urd) meinen ©o'^n t)abe id) üer=

nommen, ba^ 6ie l)eute nerreifen; be§megen fann id) nid)t
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anberö, a\§ '^ijmn nod) eine 23emerfun[| mad)en, bie Sie

mir nic^t übel nef)men roerben. ©ottfrieb ia^k mir nämlic^

erft l^eute, ha^ @ie if)m öon bem ©elbe, meld)e§ er S^neu

für ben it)m ju erteilenben Untervid)t entrid)tet ^nt, nid)t§

gurüdgeben werben, tt)etd)e§ mid) eben nid)t fe^r an bie

©ro^mnt erinnert, beren 6ie fic^ Gegen mic^ im Slnfamje

nerftd)ert l^oben. S)enn @ie werben ge[tet)en, ha^ mit 60@nlben

bie Qdt §iemltd) teuer begal)lt ift, bie er bei 3[)nen gngebrad)t

Ijat, menn man annimmt, ba^ er im gangen fanm ad)i üolle

5ßod)en bei 3t)nen geiocfen ift, inbem er üor unb nad) bem

??enia^r mel^rere 2öod)en tjang bei ^aufe geblieben ift unb

beinalje immer nur {)albe 2Sod)en bei S^nen mar. @ie

^aben fid) alfo mel)r ben Umgang unb bie münblid)e

llnterl)altung überhaupt, al§ ben eigentlidien Unterridjt non

tt)m bejatjlen laffen, unb ba§i ift benn feine gro^^erjige

Slrt, mie nmn einen unbemittelten jungen 5[)tenfd)en bei)an=

belt! 2lud) fann man nid)t wol)! bie 3ei<i)nungen, bie er

bei 3^nen gemad)t !^at, für eine (5nt[d)äbigung an|e{)en,

benn biefe tragen it)m nid)t§ ein. 2Benn man bebenft, ba^

mel^rere 5?erfprec^ungen unb ^läne, bie @ie i^m üorgemalt

l)aben, unerfüllt geblieben finb. Sn^^ff^" li^Ö^ ^^^ g^öfete

©d)ulb an biefem 3Sorfall an meiner ^kdjlälTtgfeit, inbem

id) meinen @ol)n fo eigenmäd)tig l)anbeln ließ, ba er bod)

nod) nid)t fein eigener §err ift.

2]er3ei^en @ie meine g^reil)eit, n)eld)e id) nur gebraud)te,

um §u Derl)üten, ba^ @ie etwa allju gro^e 2lnfprüd)e auf

bie ©anfbarfeit meinet ©o^neS mit fortnel)men möd)ten.

3ürid^, ben 7. DDMrj 1838.

S^re ergebenfte ^-rau Kelter."
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SSerletjen ift ha§> eben md)t. SSielme^r fo biplomatifd),

wie e§ ber ©rüne nid)t be[jer E)ätte auffegen fönnen, auf

ben ©tolj unb ba§ @E)rge[ü{)l 9]ReQer§ bered)net, er[t ju

einer S3itter!eit werbenb, wenn ei§ unberücffid)tigt blieb —
(um mit Jleller gu reben). 93]itleibig ^at biefer ba§> mütter=

lid)e @d)reiben unterfd)lQgen. S)a^ er ein anberes an beffen

6teKe gefegt, ift nid)t glaublid). S)er folgenbe 33rief 9?ubolf

^ietjerS wenigftenS bietet feinen 2lnl)altgpun!t bafür, ba^ ber

^Jieifter mit bitterer Seele öon bem @d)üler fd)ieb:

„5Bertefter ^err unb ^reunb! 9Zod) bin id) in @enf

unb werbe roal^rfd)einlid) nod) einige '»Wünate f)ier uerbleiben.

S)ie Umgebung biefer @tabt ift reigenb unb abwed)felnb

malerifd). @enf an fid) l)at öiel ®Ieid)artige§: bog einer

großen ©tabt; überj)aupt ba§> Seben unb treiben ber 23e=

motiner i)at mit ^ari§ niel gemein. 5d) I)abe bie 2lbfid)t,

wenn immer möglid) eine fleine 9^eife in ba§ nal)e gelegene

6l)amounir=2:t)al ju madjen unb einige tüd)tige größere ©tubien

au§§ufüt)ren. @§ ift ein eigentlid)ei§ 23ebürfni§ für mid),

wieber einmal nad) ber ^'iatur malen §u fönnen; Dielleidjt

mad)e id) mit frifd)en Singen ärva§> £)rbentlid)eg. 33ii§

baf)in 'i^ab^ id^ alteS erwogen, um S^nen aud) in @euf

nü^Iid) ju fein; jebod) Don feiner 2lrt 9Serl)ältniffe, bie 23or=

teil bringen würben, l)aben fid) geftaltet. UnbeftimmteS,

llnfid)ere§ ift nid)t ratfam ju ergreifen, bal)er ift cS beffer,

rnl)ig abzuwarten ba§, wa§ SSorteil bringen fönnte.

Sd) l^abe jwei fleine 23ilber auf bie Stusftellung , bie

(Sie bereits fennen, nad) ßüric^ gefanbt, nid)t aber um etwas

SluSgejeic^neteS bem 3üri(^er ^^ublifum üorjulegen, fonbern

in ber .^offnung, eines berfelben werbe in bie 23erlofung
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fallen! £)l)ne ßiosifel tüerbeit @ie 5t)r SBetterl^orn ') ebenfalls

Ijingepngt l)aben, fel)r n)ünjd)enb, ha^ e§ oerfauft luerbe.

@erne möd)te \d) @ie erinnern an bas oft föefagtc: n?o

immer möglid) ben 2lntifen=@aal gu be[ud)en, nad) ©ip§ gu

geid)nen, fo alles ba§' red)t tüd)tii] einüben. ®te ßufunft

tuirb @ie tion ber 9totmenbigfeit überzeugen. 9^od) ift bie

9^atur ju fel)r jnrücf, um |te mit 3Sorteil malen ju fönnen;

bal)er benü^en (Sie bie pu§Iid)en ©elegenl^eiten, fie bieten

fid) \a gratis bar.

3ßie l)at eS '^^nm ergangen feit meiner Slbreife, finb

@ie mol^r? 2öie gel^t eS mit '^l)xnn ^reunb SJtüKer? SBenn

©ie etma nod)malS UngünftigeS über meine 9fiömer^@ef(^id)te

üernommen l)aben werben, fo fäumen @ie nid)t, mir bie

l)anbelnben ^erfonen befannt gu mad^en. — — —
(Smpfangen ©ie meine freunbfd)aftlid)en ©rüfee, beS=

gleid)en für 3l)re liebe 5Jtutter, ^err Sflorborf nid)t ju üer=

geffen.

poste restante ä Geneve.

ben 27 1838.

3l)nen ganj ergeben

^an fiel)t t)ieranS beutlid) ha^j 23erfal^ren beS S)id)terS

im „©rünen 6^einrid)". dx fül)rt bort weiter auS, maS bei

ber SSerfaffnng beS unglürflid)en ?3Ie9er ptte gefc^e^en

fönnen, menn er ben 33rief ber Butter bem £el)rer abge=

liefert ober gar felbft einen äl)nlid)en gefd)rieben bötte.

®aS fpätere @d)icffal beS gj?eifterS, bie 2lbrTd)t beSfelben

') ©aSfelbe befinbet ficfj mit bem fiinftlertfcl)eu 3Ract)laB auf ber

©tabtbt&Uottief ßüricf).
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nad) 'ISarig jii i3el)eit, ber 2Iufeutt)alt im 3rrenl)au[e in

Süiifanne iinb Sürid), wo er enblid) Der|d)oI(eu i[t: baä

[inb bie ^öben, lueldje bie ^{jontafte be§ S)ici^ter§ weiter

ijefponnen ^at.

9^id)t minber fdjlatjenb i[t ein ^weiter %all S)er

©rüne ^einrtd) (1, 289) f)atte einen fenrltjen unb flotten

g-reunb, mit bem er jeid)nete unb poetijd) fd)«)ärmte, ot)ne

an beffen etmaS wilber Sebensluft teilnel)men §u fönnen, iia

if)n bie 5DMter anwerft fnapp t)ielt. 211^ jener weggezogen

war, begann ein ^öd)[t fd)wungreid)er 23riefwed)fel. Slber

fü fd)ön ber ©rüne gn fdjreiben fid) bemühte, fo bunt er

feine ßrlebniffe mit '^qüu ^aulfd)em -fiumor §u öerbrämen

fud)te: bie Slntworten beS ^reunbeS übertrafen feine 6d)rei=

berci jebeiSmal fowol)! an gebiegenen ©ebanfen al§ an

wirflidjem Sßi^e. .^einric^ nal)m fid) boppelt gufammen,

ebenbürtige Senbungen .aufzubringen, fam jeboc^ au§ bem

Staunen über ben überlegenen ©enoffen nid^t ^erau§. S)a

fiel il^m einft ßimn^ennannS SBud) „llber bie ©infomfeit" in

bie ^anb, in weld)em er plö^lid) auf eine it)m fel)r befannte

©teile ftie^: „2luf ©einer ©tubierftube möd)te id) S)id) feft=

l^alten, o Jüngling". S)a fiel'ö il)m wie ©d)uppeu oon

bcn 5lugen. iQkv ftanb einer ber bewunberten SSriefe faft

wortgetreu gebrudt. @ine (äntbecfung folgte auf bie anbere,

unb fd)lie^lid) fa^ .^einrid) ein, ha^ fein Sflingen ein ol)n=

mäd)tiges gewefen, iubem alte jene 33riefe au0 cRouffeau,

©iberot, @oetl)e§ „2öertl)er", Hippel u.
f.

w. §ufammenge=

tragen waren, worauf er ein mäd)tige§ ßorngewitter über

ben ©d)ulbigen nieberpraffeln lie^.

5lud) biefe (Spifobe beruht auf 2iSirflid)feit. S)er

^-reunb e?:iftierte leibhaftig. Unb bie angefül)rten SSriefe e;ri=
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ftieren nod) ^eute. 3of)ann ^Jüller t)ie^ er imb ftmnmte

au§ ^rauenielb, luo er im gleidjen '^aljx^ mit ©ottfrieb ÄeKer

al§> @o{)n beö 23aumeifter§ S)at)ib 9J?üller geboren luurbe.

^it üier^et)n ^Q^^en tarn er nacl) 3üri<i). Mn[tleri)d) bean=

lagt warf er fid) auf TO^alerei unb 2lrd)iteftur, ging 1839

nad) ^OJiünd)en, mu^te aber im folgenben g-rü^ling, aU fein

SSater ftarb, plö^lid) t)eim!e!^ren unb gän^tid) unerfahren ba§i

33augejd)äft übernehmen. 6§ glücfte il)m nid)t: er fam

öfonomijd) surücf, [iebelte balb baranf nad) 23afel, bann a\§>

@ifenbaf)ningenieur nad) Ungarn über. @päter manberte

er nad) 2lmerifa au^j, wo er al§ SlngefteKter einer eng=

Iijd)en @efeltjd)ait ben 5}iid)iganfee auemafe unb 1888 in

§föa]t)ington geftorben i[t.

Ser 33rieiiüed)jel ber beiben ^-reunbe beginnt 1835, al§

^IRüHer burd) bie ^ran!i)eit be§ 2}atery genötigt würbe, fa[t

ein Sa^r in ^rauenfelb gu töeilen. S)er Son 5JiülIerö i[t

äu^er[t berb, nid)t feiten rot). @ie ftetlten f\d) gegen=

fettig malerifd)e Slufgaben unb beurteilten bie eingegan=

genen Slrbeiten, bei benen es geiuö^nlid) auf 5i'a|en, (5r=

l)ängte, 3Räuber, 3:eufd, Pfaffen abgefe^en mar. ^D?and)mal

lüurbe inbeä aud) eine 2anbfd)aft u. a. au^3getauid)t.

S)a 5JiülIer an feinem ^reunbe bemerft l^atte, ha^ il)n bie

brieflid)e Unterl)altung über ernfte S)inge fo auBerorbentlid)

reifte, warf er i^m \)k unb ha, jebod) feiten, einen berartigen

S3rocfen I)in. Unb ^war fd)rieb er bann irgenb eine ^^rafe

au§ einem S3ud)e ab, worauf ber erftaunte ©ottfrieb Heller

fid) nun mit einem wa^rt)aft rü^renben ßifer abmül)te, ben

flüd)tigen ^yreunb bei bem ernft^aften 3:l)ema feftgul)alten

unb xl)m auf§ auyfü§rlid)fte O^lebe ju fte^en, gan^ ol)ne

Sl^nung, ba^ jener btoB fein ©ptel mit i^m trieb.
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S)a§ fe^te ^üKer eine ^nt lang fort. <Bo i[t e§ offenbar

ein frembeS Slnlei^en, wenn er im Slugu[t 1840 bem in

9){ünd)en rweilenben i^unftjüntjer, ber if)m über bie 23ilber

ber ^inafot^e! fein öoIteS .^erj geleert ^aben ntod)te, folgenbe

^()rafe gum beften gibt: „9tuben§ fud)te nid)t fotüo^I ha^

33ebeutenbe, al§> ha^ er e§ jebem ©egenftanbe gu oerlei^en

raupte. Glaube Sorrain ift bie ewige ?]atur; ^oufftn, möd)t'

\ä) fagen, be^anbelt bie Äunft in§ ^eroifd)e" u.
f.

ro.

gjtüKer» le^ter 23rief an Äelter !ommt au§ Sßien öom

16. ^Jfftrg 1846. (5r gratuliert ju ben poetifd)en ©rfolgen unb

bittet iJ)n um ein ©remplar ber @ebid)te für (SapJ)ir famt

folgenber (äinfül^rung: „S[n Aperrn Sapi)ir freunblid)eu ©ruB

burd) 3lrd)ite!t ^^ülter üon ©ottfrieb Heller", gjlüller be=

rid)tet, er rebigiere gegenwärtig bei lyörfter bie „23aujeitung",

l)ab^ aud) bereits eine Slnfteltung nad) 33ufareft unb '^af\X)

in ber 3:afd)e, aber e§ ge{)e iE)m fd)led)t u. f.
w.

3wei ©riefe öon ©ottfrieb .^eKer an Füller finb auf

un§ ge!ommen. 23eibe bilben wid)tige ßeugniffe für feine

innere @ntwicf(ung§gefd)id)te.

Bürid^, ben 29. Sitni 1837.

(Soeben erl)alte id) ©einen SSriefO- ^if id) aber an=

fange, niufe id) mid) entfd)ulbigen, ha^ bie oerfprod)ene

') S)er ffirier 9«üUer§ üom 20. 3uni 1837 beginnt mit ben

3- ®- 3iitunermann§ „Über bie (Sinfamteit" 3, 174 entnommenen

Söorten: „Öabfal ift nirgenbä ol§ in ber ßinfamfeit für ein .^erj, ba§>

no^ nid)t meife, mo fid; anfd)lingen, mie fid^ mitteilen unb fid) burc!^ bie

@d)eibeiuanb be§ (Sd)idEfaI§ mecjgeriffen fiel)t üon bem ^erjen, ba$ if)m

fo milb entgegengefommen unb e§ au§ ber gerne and) nod) fo milb
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@fi3je^) nid)t in beut meintgen fömmt, beim e§ war mir

bei ©Ott unmöölid), fte gu madjen, inbem id) immer nad)

ber 9lQtur ober nad) .^errn SJ}lmxP) @tubien fdjaffe, fo gut

eö ge^cn wil(, imb wenn id) nid)t§ t^ue, [o bin id) immer

fo gerftreut unb üerrücft, ha^ id) nid)t§ guraege bringe, S)od)

lüiH ic^ S)ir fagen, loie id) fie mad)en mollte: id) moEte

nämlid) eine 33anbe au§ bem 13. ©äfulum barftelten, aüi§

^albnacfte Äerl§, fürd^terlic^e Saroen, meld)e einen 9täuber

au§ it)rer ^itte auf eine gräfelid)e 3Beife an einen Saum
binben, um i[)n ju oerlaffen unb ben milben SSeftien prei§

3u geben.

©ein SSrief ift fd)ön; unb luenn e§ nid)t droa blo^

fonntäglid)e affeüierte ©efü^le fmb, bie ®u äuBerft (ma§

begleitet" u. f. m. Oben auf ber gineiten ©eite: „2luf ©einer ©tubier«^

ftube möd)k id) ®ici^ fe[t()alten, ba S)id) ju großen 2tb[id&ten ermärmen

unb ftärfen, ba S)ir ben eblen iüünfd)en§roürbigen ©tols geben, mit

bem S)u nad) n)of)Ibenu^ter, ferf unb fü^n burd)gearbeiteter Sugenb,

bann aud) im männlid)en 2tlter, au§ SBelt unb 2Kenfd)en nie mef)r mad)en

mirft, al§ [ie luert finb". 21. a. D. 3, 203. ®er ganje ©ingang be§

55riefe§ ift au§ 3intniermann abgefd)rieben.

©päter I)eifet e§: „Sd; rufe mit Sir: SOlut gefaBt, 33ruber! 2Bir

rooUen bei ©ott nod) jiuei ^erl§ luerben, bie, menn fd)on nid^t :^alb

Europa ober Qüxid) unb grauenfelb in ©rftaunen fe^en, boä), roaS

me!E)r ift, ©ott, un§ unb unfern (yreunben ©enüge leiften. Übrigeng

n)ünfd)e id), ba^ S)ir ^err 93^et)er luol^t befomme unb S)u il}n tüd)tig

bennljeft. — 9'iäd)ften Wonat ift ^ier ilantonaI=@ängerfeft, ©d^ulfeft,

©d)ü^enfeft. 2tuf biefe Sage bift S)u t)üflid)ft ju mir eingelaben. SRimm

einen ganzen Seufel üoE 5)5apier, färben u. f. ro. mit: mir merben ein§

fd)mieren! 3d) I)abe bie Erlaubnis be§ 5Bater§. ®u mufet fpdteften§

ben 17. morgenS eintreffen unb ben 30. fannft ®u S)td) mieber ftreid^en,

iDot)in ®u lüiUft. Sfiimm aud) ©eine %lök mit!"

') aJlüUer I)atte xi)m al§ ©egenftanb, ben fie beibe barfteUen

wollten, „bie glüdlid)e |)eimfet)r ber SRäuber" oorgefdalagen.

2) aftubolf g)M)er.

Oottfrieb ÄeKer. I. 5
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id^ aber lieber l^offe nod) cjlaube), fo jage id) ®ir cjanj !urg,

bo^ fie mir guin 2;eil rein nu§ ber @eele gegriffen finb. ®a§

fpred)e id) nid}t ju ©ir ans @d)ineid)elei ober au§ gezierter

©Qmpatl)ie, fonbern au§ bem einfad}en 23en)u^tfein, ba^ ©eine

au§gefprod)enen ©ebanfen niid) burd)freujen, fo oft id) allein

bin, befonberS nad) einem unjufrieben burd^Iebten Sage, ^d)

freue mid) aber, in S)ir biefe Söne entberf't ju i^aben; id)

glaubte S)id) luirflid) §u flüd)tig bafür.

®u fü^Ift ganj baö 3tngiel)enbe einer fanften 5ReIan=

d)olie; S)u fül)Ift e§ mit mir; aber id^ möd)te fie, fo wie id)

fie in mir finbe, lieber ein eigenfmnigeS milbeS Seiben

nennen, al§ ein fanfteS füfeeS; fo mie id) überl)aupt ben

2lu§bruc! „fü^" nic^t motjl leiben mag. 2Ba§ bie @infam=

!eit betrifft, fo fann id) nid)t begreifen, mie gemiffe Seute

Slnfprud) auf ©eifteebilbung ober auf ©eelengröfee unb

6l)aralter mad)en wollen , unb bod) nid)t ba§ minbefte

@efül)l für ba§ Sllleinfein l)aben. S)enn bie (äinfamfeit,

oerbunben mit bem rul)igen 3lnfd)auen ber 92atur, mit einem

!laren l^eiteren SSewu^tfein feines ©lauben§ über ©d)öpfung

unb @d)öpfer, unb oerbunben mit einigen Söiberwärtigfeiten

üon aufeen, ift, id) bel^aupf e§, bie einzige wal^re @d)ule für

einen ©eift üon ebeln Einlagen; unb mer nid)t feine fd)önften

Sräume in ber (äinfamfeit träumt, mer nid)t fo meit gefommen

ift, ha^ er jebe menfd)lid)e ®efellfd)aft, aU^ ßerftrcuungen

unb allen Umgang ber faben Sißelt, \a fogar ben Umgang

mit großen @eelen unb mirflid) guten ©emütern entbehren

fann, wer fid) nid)t felbft genug, mer nid)t bie erfte unb

befte Unterl)altung in ftd) felbft, in ber Siefe feines eigenen

3c^§ finbet, ber fd)iebe feine 2lnfprüd)e auf ©eifteSgröfse be=

fd)eibentlid) in bie Slafd)e 3U ben übrigen Srotfrumen unb
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23ettelmünjen , bie bort befinblic^ jtnb unb frf)leid^e ftd) fort

au§ bem 2lngeficl)te ber ^eiligen Slatur, ber er bod) nid)t

angel)ört. D toie oft tiobe id) mid) nid)t fd)on getäufd)t,

wenn id) einen gel^altooKen , ber ©tnfamfeit getrauten, ftd)

felbft fennenben ^opf gefunben ju l)aben glaubte unb nur

einen ©etümmel fud)enben @troE)fopf entberfte, in ben fid)

ein ^aar feurige 5lugeu perirrt l)atten! 3d) forbere feineu

fd^arfen umfaffenben ©eift , feine beredjuenbe , tt)ettauö=

fd)auenbe, entfd)Ioffene Äraft Don einer großen ©eele; e§ finb

fd)öne ©aben, aber fie fann ol)ne biefelben beftet)en. ^in=

ßegen forbre id) uom «}at)reu SJlenfd)eu jene f)oi)e, grofee,

ma|eftätifd)e (Sinfalt, mit ber er ben (Sd)öpfer unb feine

@d)öpfung, ftd) felbft, erforfd)t, anbetet, liebt, ^ä) forbre

non if)m baö Salent, ftd) in jebem 23ad), an ber fleinften

Quelle raie am geftirnten Fimmel unterf)alten ju fönnen,

itid)t gerabe um be§ 2Sad)e§, ber QueHe unb beö ^immelg,

fonbern um be§ ©efü{)l§ ber Unenblid)feit unb ber ©röfee

itjillen, ba^ fid^ baran fnüpft. 3d) forbre üon i{)m bie

^ahe, au§ jeber 3ßoIfe einen Sraum §iel)en unb ber finfenben

©onne, menn fie il)r ^euer über ben See mirft, einen .gelben«

gebanfen entlod'en ju fönnen; aber ber fleinlid)e, fpefulierenbe,

fra^enbe, fpottenbe, fd)ifanierenbe, fd)mu|ige S^itgeift fei

ferne öon itjm, ber feinen ?0?enfd)en in ^Ru^e laffen unb feines

93^enfd)en Söürbe erfennen fann; unb ferne fei non if)ni bie

D'iaferoeiS^eit unb bie §red)()eit be« Sat)rl)unbert§! @r fei

cbel unb einfad), aber einfad) mit @efd)mad, au§ 3ld)tung

feiner felbft unb nid)t um anbern gu gefallen! S)en, ber

feinen ilörper mit Slbrid)t in einen fd)nui^tgen Mittel fterf't,

öerlac^e id), unb ben, ber fein tufeereS efelf)aft Dernad)läffigt,

bemitleibe id); benn, loenn ber baö @efüf)I ber @d)önf)eit für
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jid) jelbft nid)t ^at, fo l^at ef§ aud) nid)t für bie 9latur,

unb luenn er c§> für bie 9^atur nid)t t)at, |o l^at er einen

dix^ in feinem ^erjen, ber i^n ^um fleinen ?[Renfe^en mad)t,

\a fogar unter ba^ Sier fe^t, unb wenn er fonft nod^ fo

gefd)eit märe. Slber üerftel)e mid^ n)ol)l, lieber ^J^ülter, id)

mad)e einen großen tlnterfdiieb ^ii)ifd)en beut, ber bie 9ktur

nur um it)rer ^-ormen, unb bem, ber fie um it)rer innern

^^armonie lüilten anbetet, unb wal^r^aftig ber unfd)ulbitje

@d)tt3ärmer ift mir lieber, ber bie @onne um itjrer felbft

willen bewunbert, al§> ber tjrö^te S)id)ter, ber nur il)ve

2öirfung beftngt, ober ber feurigfte ^aler, ber nur it)rert

@ffeft oergöttert. S)er 9}?enfd), ber ber 9?ntur unb fid) felbft

angel)ört, ben)al)re in feiner 33ruft ein göttlid)e§ ©efü^l oon

natürlid)em 3^ed)te, unb auf ber IjeKen I)o]^en (Stirn throne

ha§> l^el^re SSeraufetfein ber S'reit)eit! Slber iierftel)e mid)

tüieberum lüo^l, mein Mütter! ^d) meine nid)t bie ?5reit)eit

be§ ^öbels, nod) bie :politifd)e, fonbern jene grei^eit, bie ©Ott

felbft eigen ift unb bie ben, ber fie er!ennt, feine fd)led)te

Zljai begef)en lä^t; aber bie @rfenntni§ biefer ^reil)eit wirb

nur erworben burd) ein reineS benfenbeö ^er^, ha§i feine

SSeftimmung auffud)t in ber 2Belten l)armonifd)er 2öed)fel=

benjegung.

Um auf ©einen 33rief gurürfäufommen, fo finbe id) einen

@a| in bemfelben, worin S)u eben fein gro|e§ ßutrauen auf

mid) fe^eft. S)u fd)reibft: „Sluf ©einer 6tubierftube möd)f id)

©id) feftfialten, ba ©id^ ju großen Slbfiditen erwärmen unb

ftärfen, ha ©ir ben ebeln wünfd)engwerten ©tolj geben, mit

bem ©u, nad^ wol^lbenü^ter, fed unb füt)n burd)gearbeiteter

Sugenb, bann aud^ im männlid)en Sllter an§ 2ßelt unb

^enfc^en nie me^r mad)en wirft, al§ fie wert finb!"
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D glaube mir, an großen fd)iüärmeri[d^en Slbftd^ten f)at e§

mir nie gefel^It, nnb ba§ i[t nid)t mein 9lu|en; benn je

meiter id) ausljole, befto weniger oorraärt^ fomme id), unb

luäl^renb id) $läne auswerfe, fd)affe id) nichts. @toI^ l)abe

id) nur p üiel, meE)r, aU id) öerantmorten !ann, unb üü§>

2öelt unb 9J?en[c^en mad)te \d) mir jd)on nichts met)r, aU id)

nod) ein ad)t|ä{)nge!§ 2;eufeld)en war. (Sagte mir bod) ber

Sfieftor ber S»ö"ft'^ic[d)ide einft, al§ id^ au§ berfelben tt)eg=

gejagt würbe: „@ib ad)t, Kelter, 2)u wirft gewi^ nod) einen

@tein finben, ber S)ir eine Seule in S)ein eiferneS ©eftd)t

brücft^)". S)u barfft alfo getroft nad) ßürid) fommen, id)

werbe S)ir für febe fd)Wärmerifd)e Sotlfieit gwei anbere tn§

©efld)t werfen, unb wir werben ein§ pE)antafieren, ha^ bie

@id)en i^re taufenbjäiirigen Söipfel fd)üttetn, unter benen

wir wanbeln. ®od) ©d)er3 beifeite, id) i^ab^ S)ir nod)

wa§ §u fagen.

2öir betiteln un§ ganj freunbfd)aftlid^ft al§ ^reunbe.

^'Jun wirft ®u wol^l fd)on in l)unbert erbaulid)en S3üd)ern

gelefen l)aben, wie fc^wer ein wa'^rer ^reunb ju finben

fei. Unb ba§ ift wa{)r, bie meiften ^reunbfdjaften (weld^e

aber manchmal then fo fd)nell wieber vergingen, wie fie

entftanben) berul^en auf gleid)artigen f^mpat^etifd^en @e-

fü^len, auf entl)ufiaftifd)en ^er^enSergiefeungen unb WiU
teilungen (weld)e t)ieneid)t lange öerfd)loffen bleiben mußten

unb feinen @leid)geftimmten fanben bi§ biefen Slugenblitf),

auf äl)nlid)en 9^eigungen unb gleid)en ßeibenfd)aften u.
f.
w.

unb ha fmb natürlid) §wei fold)e feurige SütiQeld^en, bie

einanber treffen, gleid) bie intimften §reunbe. Slber wenn

1) 35gl. „®er grüne J^einrid;" 1, 169 (@ef. Berfe).
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man fid) bann nur nid)t näf)er fennen lernte! S)a finbet

fid) eine fc^Ied)te ©aite nad) ber anbern an ber antang§ jo

I)Qrmonifd) geftimmten ©eige; man ijat jtc^ fd)on alte§ o,t=

jagt, maS man mufete; ba§ ^euer öerglimmt unb raud)t nur

nod) über ben Äot)Ien; ber eine ober ber anbere wirb etwa

arm ober fommt in 3SerIegent)eit unb forbert oom anbern

bie ©teufte ber ^-reunbldjaft. S)a§ ermübet, mad^t uuge=

bulbig, !ur5, id) mag nid^t aufraärmen, U)a§ £)u in alten

unb neuen (Sd)riften über ben Umgang mit 5Renfc^en öiel

befjer liefe[t, aU id) e§ ju fagen mei^. S)a§ gilt aber altes

nid)t Don gmei wal^ren greunben. @old)e lieben fid) nur

auö (Sigennu^, bamit il^r teurem 3d) ^i"^n treuen greunb

l^abe, b. l). fie follen eigentlid) nur 6in ^d) ^aben,

unb biefeS 3d) joll jeber pflegen, unterl^alten, märmen,

d)ü^en. ^[)Xt ^reunbjci^aft ift alfo nid)t§ alö Eigenliebe,

weil jeber feinen Slnteil an bem gemeinfd)aftlid)en ^d) l^at

unb benfelben mit altem Sntereffe ju beförbern fud)t. 2lber

es ift ein göttlid)er ©goi^mue, e§ ift ber nämlid)e, ber ba^

Uniuerfum au§ unfereS @d)öpfer§ ©eift ^eröorrief; unb einen

fyreunb, ber biefen (ägoiSmuS mit mir teilte, mürbe id) al§

ha§ l^öd)fte ©ut ber ©rbe betrad)ten (wenn fid) nämlic^

nid)t nod) ein ^enbant oom anbern ©efd)led)t baneben

fd)lid)e). 2öir wollen alfo einanber ein wenig au5funb=

d)aften unb fel)en, ob wir uns fügen — nid)t fo, ber 2lu§=

brucE ift fd)led)t — id) wollte fagen: in einanber fd)meljen

,

pr äffein, aufglühen, blül)en, ben |)immel über uu§ röten

unb mit einanber in 2lfd)e §ufammenfallen fönnen. Sßir

würben bann leben, wie ^wei 3Bejen, bie einen un^erteilbaren

©iamant, ein föftlid)e§ @ut bejäfeen, für baSfelbe geboren

würben, für baöfelbe lebten, ftritten, litten, für basfelbe fid)
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freuten eine§ im anbern unb für bagfelbe ju gleicl}er ßelt

ftürben. ®od) i[t e§ out ber anbern @eite and) luiebcr

er{)aben, |o tjanj aflein, ot)ne ^reunb, in bunfler Sliefe l)ie=

Hieben burd)§ S)afein ju tuanbeln, bie ^eilige g-Ianmie in

uerfd)Io[fener, oon aujjen fd^iuarjer, bod) innen feuer^eller

23ru[t ^u fd)üren unb rein unb unentiüeil)t mit [)inüber ^u

ne{)men in^5 unnennbare 3^nf^it§; aber id) glaube mid)

fapabel, einem ^^reunbe fyreunb ju fein unb würbe bk ®e=

legenl^eit alfo nid)t üerfd)mäl)en, aui§ Siebe für ben 3?äd)[ten.

3d) ):)abt 2)ir nod) wa§ ^u fagen. S)u jd)reibft: „^Mt

ben Sf)ränen, bie id) ^ier fd)on geweint ^abe, fönnte man

ein paar @onnnert)ofen iDafd)en')." ©d)ämft ©u S)id) benn

nic^t in§ innerfte '^Jiarf hinein, ba» ju fagen! fi! weinen —
weinen! fi donc! (5iner, ber ein '')Jiann werben Witt, ber ba§>

^3J?enfd)engefd)(ed)t üeiad)tct, jpridjt bon weinen! Söenn ha§>

gel^nte Sfii)^" uorbei ift, fo foltte ber -Uiann fein gan^e§

Seben l)inburd) nid)t mel)r fo Diel 2öaffer üergiefeen, ba^

eine fliege barin erfaufen fönnte, weber auö 5(rger, nod)

au§ @efü[)l u. f. w. 9lid)t, bafe ha§> Sluge eine§ .<pelben fid)

uid)t ne^cn ^ürfe; aber ha^% finb feltene ^ätfe unb föftlid)e

Slugenblirfe. 2öenn unauSfpre(^lid)er ©ram um ein Der=

lorneö «Seelengut, wenn bittrer Slrger über ber ^ieufc^en

3Serworfenf)eit, erfal)rner Unbanf, bie Qual, feine l)od)fIiegen=

ben l)errlid)en ^Mäne nid)t erfüllen ju föunen, feine glü^enbe

©ebanfenfülle erbrüden unb öerfd)lurf'en ju muffen, wenn

nod) ^unbert anbere geinbe oereint auf be§ 5[Kanne§ ober

^) S3ud)ftäbltci) fo in SD^üUerS SSrtef. Sann fäl^rt er mit Sintmer'

mann fort: „Sä) ergreife immer bie 3iit1ud)t jnr SRatur, bie aud) l^ter

über unfer Öeben 3Rofen au§[treut, mit neuem 5D^ute ftärft unb fanft, feft,

gutmütig, mo^Ill)ütig, frennblid), tief, Ijeiter unb tugenbf)aft ma(f)t".
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be§ Sö"Gli"9^^ ^^"[^ einftürmen: bann fann eine fdtitüere

St^räne beit 2öeg jum £id)te finben. Söie pod)f§ bann mit

lauten @d)lägen an bie 9flippen, tt)ie pre^t'ö baä-^er^! ©in

Sentner lietjt auf il)m. 2öie breunt'ö unb fod)f§ unb f^rubelt

unb ftebet e§ in ber l^ol^en, bod) fo beflemmten 23ruft, ha^

bie flammen ^od) auffdjlagen unb bie ^ülte ju fprengen

bro^en! (Starr wie ein %d§ fte^t ber 9Jtann, aber ba§

innere geuer geirrt an i^m. .^ei^ waltt'S I)inauf, l)ö^er unb

l^ö^er au§ bem jerfnirfditen ^erjen, l^ei^ wirb bie Sßange,

rot bie t)ot)e ©tirn, unb i)ei^ bringt eine feudjte oolle 3äi)r'

in§ finftre Singe, betroffen miß er |ie gerbrürfen, aber fte

fliegt fd)on l^eß bie Söange l^inunter. 23erftol)Ien, wie wenn

ein 5}?äbd)en ben erften ,^u^ nerlor, iüifd)t er ftd) bo§2lug';

aber mit ber 2^E)räne i[t aKer Jammer au^ge^ogen. 2eid)t

unb flüdjtig atmet er, milb glimmt'^ nod) im aufgebrannten

Sßufen; eine büftre, bod) meid)e 5ReIand)oHe f)au[t nod) in

ber öerlafenen Sru[t unb gibt bem ©ulber ben fd)önen

großen aSlirf, ber ben ©d)ur!en gu Sobeu brürft. (Sold)

eine 2;t)räne ift göttlid) unb ber 93ioment unfd)ä|bar gu

nennen; aber ber 9Zame meinen bleibe fern öon il^r! S)enn

nur ba§ 3Seib barf meinen, ober ber S^or, ober ber iBöfe=

mid)t. ^d) bitte S)id) alfo, SDir ba^ Söeinen abgugemö^nen,

fonft erlaufen Steine eblen ©ebanfen in ber trüben ?ylut.

Sind) münfd)e id), ba'^ S)u an einem anbern Drte ba§

SBort „tugenbJ)aft" meggelaffen l^ätteft; benn ber 5}?enfd)

foK nid)t tugenbl)aft, fonbern nur natflrlid) fein, fo mirb

bie S;ugenb oon felbft fommen. Überl)aupt ift ba§ Söort

„tugenb^aft" ein f(einlid)e§, ärmlid)e§, frömmeInbeS S)ing unb

foH öom '33^ann gar nie au§gefprod}en merben, meil ber,

meld)er bie 9latur in i^rem ^eiligen 25alten t}eref)rt unb bie
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5Jienf(^en gerate um it)rer (Sünben willen bemitleibet, bie

Sugenb fid) nicl)t erft an3ugeroö{)nen bvaud)t, fonberu fie i[t

fein (älement. (5r luei^ nid)t§ üon i[)r; benn fte i[t i^m eigen

irie jebem Spiere ba^ Sltmen; unb wenn er nod) fo öiele

^-et)ler ptte, fo entfpringt jeber ^'ef)Ier einer Sugenb. (^rei=

lid) finb bie @d)raad)l)eiten beö großen 9}?anue§ unb bie=

jenigen be§ ©d)Ied)ten öon fjimmehueitem Unterfd)ieb!)

3}erjeil), ba^ id) ®ir ein wenig mein ^er^ geleert l^abe!

Sd) pafete fd)on lange auf eine @elegenl)eit*).

S)lefer l)öd)[t d)arafterl[tifd^e brieflidje @rgu^ fällt 5U=

fannnen mit ber Seit, ha ©ottfrteb Heller, ol)ne jeben lu--

fünftigen ^Xü^d ober gel)eime fd)riftftellerifd}e 2lbftd)t, anfing,

„lüunberlidje ©d)reibbüd)er" mit ib^Uifdjen 9^aturbefd)rei=

bungen unb religionöp^ilofopt)ifd)en Slufjä^en angufüEen.

5£)er merbenbe ®id)ter unb ber angel)enbe ^^Jlaler ringen mit

einanber unb uergleid)en fid) bann in ber SSeife, ba^ ber

erfte bem jineiten fid) §unäd)ft bienenb unterorbuet.

ßürid) l)atte feit ber jireiten ^älfte beS ad)t5el)nten

3al)rl)unbert§ eine ^Ingaljl glürflid)er Sialente l)erDorgebrad)t,

weld)e beibe§, S)id)tung unb ^Jalerei, §u üereinigen fud)ten.

Sunäd)ft ^einrld) ?i-ü^li, ben fog. „Sonboner", unb ©alomon

©efener, beffen äuBereS Seben mand)mal auffallenbe 3(l)nlid)=

feiten mit bemjenigen ^eller§ aufmeift. S)iefe Sirabition

fü{)rten tüd)tige 'üRtinner meiter, mie Ulrid) Regner, 'OD^artin

Ufteri unb S)aiiib §e^, bie beiben legten allerbing§ blo^

Dilettanten in ber malenben ^unft. S)er burd) unb burd)

*) darunter al§ ^eber3eid)ituiig ein .^erj, am bem Sorte auf

einen 33riefbogen fallen.



74 3ugenblid)e§ 3)ic^ten.

gebiccienc ^ei^ner nerbnnb ben ^unftfct)rift[tener mit beut

£)id)ter. ©auib ^eB, Der 2Serfa[fer be§ präd)tigen (5()arattev-

bilbe!5 „©alomon Sanbolt", ift er[t in neuer ßeit bnrd) fein

Äia^rt)att flajft[d)e§ 33ud) „3oI)ann ßafpar @d)n)ei^er" in

loeiteren Greifen befannt geworben. Seine fd)öne ^rofa

erinnert an bie ^eller|d)e. Ulrid) .g)egner unb ®aoib §efe,

n)eld)e um bie Seit, oon ber l^ier bie 3fiebe ift, nod) lebten,

erfd)einen wie eine glüc!lid)e ^Vorbereitung auf ^Jceifter

©ottfrieb.

S)ie erften fd3riftftenerifd)en SSerfnd^e ©ottfrieb ÄelterS

ftammen au§ bem @onnner 1836. @6 [inb !(eine grote§f--

romantifd)e (Srjä^Iungen. <So bie „^ret)elti)at", eine fraffe

^DIorbgefd)id)te. ®er 9ftäuber Söulf ^at fein lüfterne» 2luge

auf 'OJ?irt)a, bie fromme ^fIegetod)ter be§ (Eremiten '2;t)eo=

balb, geworfen. S)er ©inftebler wirb umgebracht. @iferfud)t

erwad)t in einem jweiten 23öfewid)t. 2öulf erftid)t i£)n. ^iirf)a

ftirbt Dor ©direden. ®en Der^weifelnben Sßnlf rei^t ein

wütenber Ober in eine @d)Iuc^t ^inab. Ober: „®er @elbft=

mörber". S)er ^ößci^'^urfdK @eorg will fid) au§ eingebil*

beter (5iferfud)t ertränfen, aber bie eben babenbe ©eliebte

rettet iE)n. ^inwieberum werben 2lbfd)nitte au§ @cft)art§=

t)aufen§ ^}Jiagie, eine 5tbl)anblung über bie SBolfen au§> bem

„^fennigmaga^in" abgefdjrieben; 1837 folgen weitere 2efe*

fruchte, befte^enb in jlopieen öon 3Romanjen unb IBaltaben,

gumal oon .g)eine, Sßil^elm ^IRüKer, Stuguft Äa^Iert, ^rieb*

ric^ aSeffelt. griebrid) Ärug oon 9'Jibba mit feinem „9lorb=

teutfd)en 6pelbengefang in gwölf S'toman^en, ^einrid) ber

föiferne" mad)te einen befonberen ©inbrucf. ®ann fonnnen

üppige @d)ilberungen oon @onnenauf= unb ^Untergängen,

üon ©ewittern, wobei bie %iften^ be§ großen @d)öpfer§
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ber 9ktur öerteibigt luirb. ©tu Sanbmann fielet qu§ ber

?5erne ben S3Ii^ in fein ^qu§ fal)ren unb jünben. S)er

^eimeilenbe finbet unter ben id)tt)ür3en SSalfen ben üerfo^Iten

2eid)nnm feine§ 2öeibe§, iJ)r jur «Seite bie toten Äinber.

<Bd)on er|d)einen eingelne 2lnjä|e ju S;agebud)aufjeid)nungen,

fo unterm 19. ^uli 1837: „^eute ift mein adjt^el^nter @e=

bnrtstag. 5Bon i)eute an über ^wei ^al)Xi, gelob' id) mir

einigen 9?uf §u gen^inncn; wo nid^t, [o »erf id) bk Äunft

gum Teufel unb lerne ba§ @d)u[terl^anbiüerf." ^Darunter:

„®en 19. 5uli 1838. $eute ift mein neunzehnter @eburtö=

tag unb feJ)e ein, ha^ eö bumme§ ßeug mar, xoa§> id) oor

einem '^ül)xe gefd)rteben." (5in anbereS ^Jial: „^d) l)abe

einen falben ©ulben — ein unge^eureä (äreigniS ! 2Ba§ fang'

id) bamit an? .^eute mirb @oeti)eä ,^auft' gegeben, unb

boc^ ^ätf id) längft gern ben Söafferfalt bei (ärlibad) ge|et)en.

Söie 2öa^l ift fdimer^lid). @in ^^JJeifterftüdf be^ menfd)lid)en

©eifteS unb eine ert)abene 9Zaturf§ene! ®a§ erfte fann ic^

o^ne ©elb nid)t feigen; ba^^ gmeite liegt fo meit entfernt, baf;

id) — notmenbig einfel)ren mufe. S)oc^ e§ fei! 3^) n)i[l

bm
,Sauft' fel)en; ber Sßafferfaß entläuft mir uid)t."

^oetifd)e 'üJiotioe werben au§gel)e(ft, miefolgenbe^o: „S)id)tung

über ben ßeitftrom, uerglid)en mit einem Söafferfall, beffen

einzelne S^ropfen alö «Stunben, nad)bem fie um bie gan^e

(ärbe ^irfuliert finb, nad) Si^^^v^wn^erten am nämlid)en «Reifen

einft tt)ieber l^erabfliefeen". @inige§ biefer 2lrt, „(Sine 5ltad)t

auf bem Uto" §. 33., laffen wir im 2lnl^cinge folgen. Äelter

Hebte eö banml§, f)od)poetifd)e 9Zaturbefd)reibungen in eine

rol^e ^ra^e auslaufen 3U laffen, maö er etwa bei 6peine ge=

fe^en I)atte.

211g 9Zad)!(ang früt)erer finblid)er 23efd}äftigungen taud)en
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erneute bramatifd)e glätte auf. @iu „2lbam SBieberbauer"

nad) einer ©rjä^Iung an§, bem brei^iöiä^rigen J^riec] üon

fjouque (Srauentafcl)enbud) 1820) wirb ertt)ogen unb ffisjiert.

'^a6) ber Seftüre oon „ßmilia ©alotti" füllte ÄeHer — irie e§

in bem Sluffa^: „2lutobiograpf)ifd)e6" I)eifet — „njod)enlancj

ein bide§ 9}?anuffript mit ber fra[fe[ten 9lad)af)mung an.

2lKe ©eftalten, ber ^ürft, ber C>öpii"9/ ^^^ ^aitreffe u. f. m.

fanben fid) oor. 9?ur war ber SSater be§ 2Sirginifd)en £)pfer§

ein furd)tl)ar ernfter ^iftorienmaler mit re:publifanifd)er ©e=

finnung unb Söitraer, fo ba^ er ganj allein über bie Sod^ter

n.iad)en mufete. ^nbern mein 9J^arinelli bem dürften ben turd)t=

bar ernften 6§arafter be§ 2llten befc^rieb, l)ielt er il)m einen

giemlid)en 23ortrag über ben Unterfd)ieb 3tüifd)en ber §iftorien=

unb £anbfd)aft§malerei, mie biefe ein forgIo§ lu[tige§ SSölflein

l)eröorbräd}te, mäl)renb jene nur üon büftern, mo nid)t blut=

gierigen ©raubärten betrieben mürbe, mit benen jtd) nid)t

fpa^en lie^e. Sßenn ha§ traurige 9J?anujfript mir fpäter

in bie ^änbe fiel, fo mar bieg bie eiuj^ige ©teKe, meiere

mir einige 5^rö^lid)feit erregte. 9lod) eine SSerbefferung l^abe

id) anjufü^ren, bie id^ erfanb. @tatt SeffingS ©iner Drfina

fd)uf id) §mei 93?aitreffen, meld)e fortmäljrenb mit einanber

ganften unb ftd) ^u^tritte uerfe^ten."

®iefe» auf brei 2lfte angelegte, gum großem Seil aus-

geführte ©tücf, beffen @d}ema am 28. Januar 1837 ent=

morfen mürbe, l)ei^t „S)er ^reunb". S)ie ^auptperfonen

finb 3oi)«ttn S^ömer, 5J?aler, großer fd)öner 93tann, „effe!t=

üoH" unb üolt ©efü^l für (5l)re unb ?yreil)eit. ©ein oer=

ftorbeneS Söeib l)at t^m ein Äleinob, eine ad)tsel)niäl)rige

3:od)ter, l)interlaffen, 2lnna, fd)ön, unfd)ulbig, naiö. Sifette

23lonbel, bumme '2)laitreffe, 29 '^al^xz alt. '»JJ^abeiüoifeKe
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be @aintrie, 24 3fif)re alt, rei^enb, bi§f)erige fyaüoritin be§

?^-ür[ten. S)er ^ergog, ein anjer Sßüftüni] unb 5öerfd)tt)enber,

l^at ein ©eftnbel üon ,^otld)ran3en um [id) i]efammelt, meiften^

e^emalitje @d)aufpieler unb ßumpa^i^^^ogabunben. «Sein 3Ser=

trauter i[t Stnton ©rinelti, ein italienifd)er länger. ®er

erfte 2lft geigt ben ^^ürj'ten bei feinen §iüei grauen, bcn

?iJlorgent^ee fd)lürfenb. @r fragt gäl)nenb: „SSas raerbcn

tüir iDol^l anfangen bis jum Slbenb?" worauf bie ©aintrie

fd)ni)3pifd) entgegnet: „9'Jun, ha§ ift lüieber einmal eine grot3=

J)ergoglid)e ^rage, bereu fid) ein fleißiger @d)ufter fd)ämen

n)ürbe!" ©rinelti, jugleid) 3fiömer5 falid)er greunb, foU 5lnna

an ben .^ergog, ber jene auf bem Salt erblicft, uerfuppeln,

möd^te fte jebod) felbft befi^en. S)er 5Bater erflärt feiner

SJ3c!^ter ha§ non i^m gemalte 33ilb, ben Siob ber Sufretia.

@in §lud)tüerfud) ber beiben mirb burd) ©rinelttiS ^eimtücfe

oereitelt. Slnna folt ftd) bem ^-ürften ergeben, ober it)ren

2>ater fterben fel)en. (Sie iüät)lt — ba§ erftere. 0{ömer, üon

ber ©atntrie au§ bem Äerfer befreit, eilt ^erbei unb erftid)t

ben .^erjog. ©rinelti mirb üon bem 9Sol!e geftürjt.

®te Don .^eller oben ern^ä^nte Stelle ber 3. Sgene be§

erften SlfteS (am Öfterfonntag 1837 gefd)rieben) , worin

©rinelli bem ^erjog bie 8lrt be§ wiberborftigen 9?ömer

fd)ilbert unb il)m babei bie oerfd)tebenen ^alerflaffen au§=

einanberplt, lautet:

©rinelli: „@§ gibt unter ben Söhnen ber Äunft

eben fo gut üerfd){ebene klaffen, wie unter ben «Spi^buben

be§ ''Ufoljren in Sd)iner§ „fyieSfo". Um ^l)mn unfern

9J?ann gu fd)ilbern, mufe id) 3^)"^" biefelben auf5äl)len.

2]on ber ßanbfd)aft§malerei raollen mir gar nid)t reben,

benn ba^ ftnb eigentlid)e Sagbiebe, bie nur beö ®enuffe§
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willen leben, 3^i)IIen|äc]er noll Stbenbrot unb ^[Ronbfc^ein!

Acoren mir un§ alfo gn ben §i[torifern, b. l). jn benen,

ir)eld)e üon ber @d)eitel bi§ gur ffeinen 3ft)e mit l)o{)em

@eniu5 unb Slntife angefüllt ftnb, tt)eld)e mit bem ©tol^e

eines ^pat)n§, ber auf bem 9}li[t [te^t, auf bie t]efd)eitereu

©nten ^erunterblicfen, n?eld)e im Iieblid)en £eid)e fid) tummeln;

einige fül){en biefen (Stolj mit ebelm 9Red)te, bie meiften

aber gu it)rem eigenen «Spotte. S)iefe fogenannten ^iftorifer

nun gerfallen in brei Älaffen. ®ie erfte i[t bie unmürbigfte,

aber bie glücflid)[te; benn fte entl)äit biejenigen Wakr, lueldje

bie 33ouboir§ ber großen ©amen mit ©iancn im 33abe, mit

SSenuS unb Slmor, mit feufc^en ©nfannen u.
f. f. anfüllen,

meld)e nur bem ^ublifum gu ©efalten leben, im @runbe

weniger ©ente als ©efdinmc! befi|en unb 9ftapl)aelS l)ol)en

©eift nur in feinen ©ngelSföpfen ftnbieren, um etma einen blin-

gelnben Slmor barauS gu formen. S)ie gmeite gäl)lt bie ?0]aler

be§ ^apfttumS, bie 33ibelau§leger, nämlid) bie Ungal^l ber

5l{abonnenfabri!anten. SDte frommen Seelen, meldie un§

immerroä^renb mit ^etri ?yifd)juge, ber @peifung ber 5000

Männer, mit (alias' Himmelfahrt u.
f.

m. ergoßen unb er*

bauen; t)on biefer ©attnng finb unter gel)n @ub|e!ten neun

überflüffige. ^m britten klaffe enblid) gel)ören bie magren,

bie eigentlid)en ^iftorienmaler, bie nur in ber alten ^elben^

gefd)id)te gu §aufe ftnb, beren ©emälbe mit §elbengebid)ten

unb großen S)ramen in gleid)em Sf^ange ftet)en. S)iefe

werben i^nen immer nid)t§ als SrutuS, 33elifar, 6ato, 2co=

nibaS, ^errmann unb wie fie alle t)ei^en mögen, geigen, unb

ftnb bie ärgften S^appelföpfe, bie cS je gegeben; gel)en nur

ins Sweater, wenn ,bie 2Serfd)Wörung beS gieSfo', ,2BiU

l)elm S:ell/, ,Äabale unb Siebe' ober ,@milia ©alotti' ge=
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geben wirb. @ie ftnb met[ten§ arme Sleufel imb iiel)nten

an allen poIitifd)en .^änbeln tebl)atten Slnteil, lüeil fte üon

ben dürften feiten geliebt werben; unb gu bie[en gef)ört

unfer ?5reunb So^cmn Ü^ömer."

S)ie @fi5jenbüd)er ©ottfrieb ÄeKerS au§ ben 3<^^rcn

1837—38 enti)alten mel)r ©efd^riebeneS al§ ©ejeic^nete^.

^§ilolop^i[d)e 23etrad}tungen über bie bilbenbe ^unft werben

häufiger. 5)?alerifd)e ^Jiotiüe, bie [id) feinem fd)arfen Singe

anf @pagiergängen boten, werben erft fur^ notiert, aHmä^lid)

breit befd)rieben, fo: beftimmte malerifd)e ^artieen am 2llbi§,

an ber (SiE)l nnb Simmat, beim Älofter §a^r, fleine 2öaffer=

fälle mit Reifen unb SBeiben am 2ßolf= unb ^egibad)e.

S)iefe§ 23efd)reiben gel)t nad) unb nad) in malenbe S)idi =

tung über. 3- ^- „Slbenb. (Sin reijenber @ee öon rötlid)

fd)immernben ©ebirgen umgogen; ber Slbglanj ber fd)önften

Slbenbröte. 3Red)ts im SSorgrunb auf einem öügel ein ^ird)=

lein mit einem Üeinen Äird)l)ofe uolt Slnfer, ^reu^e unb ber=

gleid)en. .^inter bemfelben erl)ebt ftd) eine fteile fd)ön ge=

formte ^elSmanb, meld)e mit bem ^ird)lein bunfel in bie

feurige Suft l)tnauöragt. 2luc^ ölön^t le^tere burd) bie

gotifd)en burd)brod)enen genfter unb 2:ürmd)en be§ ©otte§=

lt)äu§d)en§. (5in fd)längelnber 3Seg fü^rt burc^ ©ebüfd) gu

bemfelben empor; linfg aber fü^rt er in ein l^eimlid)e§ S)örf=

d)en, oon bem man aber nur einige @tro^bäd)er l)inter

Säumen l)ert)orragen fte^t. @ine ebenfalls oon ber gefunfnen

Sonne gerötete 3f{aud)fäule fteigt füll in bie fd}on bämmernbe

Suft unb berfünbet bem 23efd)auer, ha^ bie l^armlofen 23e=

tt)ol)ner biefeS füllen S)örfd)en§ il)re Slbenbma^lgeit bereiten.

S)ie oiolette ©ämmerung rul^t fd)on auf biefer @eite unb

wirft wol)ltt)uenb auf bie .g)elle, bie nod) jenfeitS über bem
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@ee leuchtet. «Staftage: ein ^{Qbd)en mit einem f(einen

Änaben, n)eld)e uom Äir(i)Iein l^erfommen."

„,^ornfelber üon ber (Sonne J)ei§ unb golben beleud)tet,

bie jtd) in ferne Siriften Derlieren, n)eld)e Don Q3urblauen

SSergen begrenzt werben. S)er SSorgrunb eine Iönblid)e

Äüpelte, Dom alten BZuPaum befd)attet, bann ein füf)Ienber

SSad) mit blumigem 33orb unb linfS eine ©ruppe jüngerer

fd)Ianfer 33äume. ®en 33orgrunb bilbet eine erquicfenbe

fräftige 6d)attenma[fe, welche bie öon ber OTittagSfonne

beglänjten gelber um fo brennenber l)erüorJ)ebt. Unter bem

tt)irtlid)en SSorbad) ber Äapelle eine ©ruppe öon ganbleuten,

tt)eld)e, am 23oben bino^ftrerft, i^r einfad)e§ 53?a^l genießen,

öon muntern @d)er^en, üon ber ^yrenbe über bie reid)Iid)e

@rnte gewürzt."

„äöilbe, aber erhabene ©ebirgSlanbfd^aft. ^m red)ten

33orbergrunb ein uralte^ fun[tlofe§ ©rabmal mit ^oo§ unb

(5pi)eu übermadjfen. 2lm gu|e be§[elben ein .^flut^ ^on

9Jtenfd)en' unb Sierfnodjen, ^enfd)enf(pöbeln unb ?ßferbe=

!öpfen, aud) etwa ein nod) mit ben Römern üerfe^ener

£)(^fenfd)äbel, aKe§ milb burd)einanber geworfen unb mit

Kräutern unb ©raö burd)mad)fen. Über bem ©rabmal

erl^ebt fic^ eine abgeftorbene %\d}ie ober Saune. S)er ganje

3Sorgrunb mirb burd) einen ben 9J?itteIgrunb bübenben

finftern 2:annen[orft eingefd)lofjen, hinter n)eld)em müd)tige

23erge ftd) erbeben. S)ie Suft befte^t beinal^e au§ einer

einzigen fdiwarjen SBettermolfe, tt)eld)e üon einem blenbenben

©onnenftra^l burd)ftod)en wirb; biefer beleud^tet nur ha§>

©rabmal mit ben ©ebeinen, welche al§ bie einzige Sid)t='

Partie ba§ finftere rauf)e 3BiIb bominieren. (5in feltfamer

^ann [tel^t nad)benfenb baoor auf einen Änüttel geftü^t."
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„©ne (5id)enfamilte. 33aumgruppe, an einem 2lbl)ange

ein feiner 2([te beranbter, längft abgeftorbener (5id)[tamni mit

einer bid)ten 'ilRooäbecfe überwogen, qI§ ber Unjro^öater biefer

^omilie. 3^)1» 5^^ ©^ite §wei ebenfalls alte, fd)on öieler

Slätter unb Slfte beraubte, bod) nod) mäi^tige 6id)en al6

feine @D^ne; um biefe l)erum mehrere jüngere ©ic^bäume

in ber oottften Äraft unb enblid), um alle unb ^rctfdien

allen l)erum oerteilt
,

ganj junger @id)enfdilag al§ bie

fpäteften ©nfel be§ alten ©tamm§. ®iefe§ ganje fleine

SSälbc^en ift nad) unb nad) au§ ben ^rüd)ten be§ alten

enüad)fen unb fd)ü^t unb el)rt il^n je^t, ha er feines

@d)murfe§ beraubt ift, mit feinen jungen grünen 2aub=

geiüölben. (Sine ©c^ar oon 3Sögeln fliegt auS unb ein bei

biefer e^rmürbigen .'pauS^altung."

S)aran reil)en fid) @rgüffe meljmütiger 2lrt, etmaS wie

@rüne §einrid)=(Stimmung: „greife ber 2:t)or fid) glücflid).

ber nie ben Innern Sßert ber Äunft empfunben l)at! Senn

in feiiger Srögl^eit fliegen feine Sage ba^in; mäl)renb ber

anbere, ba^$ 2id)t im Sluge, feine 3flu^e s^rfe^t, raftloS fein

Sbeal öerfolgt, ha§> ßeben nerfd)erjt, fid) burd)rtngt, um —
am ^kk ju ©runbe ^u ge^en."

(5in ÄeKerfd)e§ 6tammbud)blatt au§ biefer ^eriobe

lautet: „®ort, mo ber SBeltgeift in ftilter ©röfee waltet, immer

neue 2Bunber fd)affenb, am ©onner be§ fd)äumenben 3öaffer=

fallet ober beim ©lan^e jener leud)tenben @i)fteme, bie über

uns fid) freuten, finbet ber mal)re ^Ofienfd) feine l)eiligften

©tunben. @o aud) S)u, mein ^-reunb! ®u ftel)[t am @in=

gange einer (5pod)e, bie £)ir taufenb ©enüffe in fteter 2lb=

n)ed)§Uing barbieten mirb; aber über allen SSunbern ber

§erne öergife nie bie t)errlid)e ^Mur, bie filbernen ©ebirge

©ottfrieb fltKer. I. 6
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S)eine§ 9SaterIanbe§ unb ben, ber biefe Beilen ©einem 2ln=

benfen jd)reibt!" (@efd)rieben in§ Stammbud) meinet ^reun=

be§ (5arl Sämmlin üon @d)apaufen 0, Dftern 1837.)

Unb ein onbere^ 3llbumbIott für g-erbinanb 2ßut)rmann

fprid)t folgenben ©ebnnfen au§>:

„Söenn ®u fannft, fo lafe ab üoin .^leinen unb fud)c

ba§ ©rofee!

Bürid), ben 27. 3uli 1837."

2lud) öon feiner fortgefe^ten maffenl)Qften Seftüre gibt

ber 3i'i"9lin9 3'ied)enfd)aft unb fd)ilbert neue (äinbrücfe.

©0 lernt er im 3"^i 1838 ^aup SBerfe !ennen, 23aljQc§

pJ)iIofopl)ifd)e (Stubien. ßu ^iftor §ugo§ Srauerfpielen be=

mer!t er: „,SucretiQ 23orgia' fd)eint mir gu ftarf für bie

23ü^ne gu fein. ©§ pufen ftd) ha fo uiele 5J?iffet^aten,

SSlutfc^anbe, SSergiftungen u.
f.

m., al§ pe nur irgenb ein

übertriebener uerunglütfter 2ragöbienfd)mieb anl)äufen fann.

3ebod) finb fte faftifd). ,^arie Subor' unb ,S)er Stjrann

Don 5ßabua' finb ma^rl^aft fc^öne Stoffe. S)er (Stil er=

innert mid) gan^ leife an @f)afefpeare. S^bod) befriebigt er

nid^t gan^. @r mag bod) ein wenig gu einfad) fein an

mand)en @teUen."

Unüermerft ftellten fid) aud) bie erften 3Serfe ein. @ine

jarte ^uö^^'^^i^f'^ ""^ ^<^^ ^erjeleib um bie früt) ©ejd)iebene

l^at biefelben gezeitigt. Leiter l^atte feit geraumer ^dt eine

91eigung ju ber ©d)mefter eine§ frühem (Sd)ulfameraben,

ber S;od)ter eines 3ürid)er ^afnermeifter§, gefaxt. Henriette

') Äarl ^einrid) gämmlin, U^renmad)er, @oI)n be§ ©tabtratS

ßämmlin au§ @d)aff^aufen, geb. 1818, ftarb fd^on 1848.
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Äelter (geb. 1818) ^iefe ba§: fdjlanfe liebliche gj?äbct)en.

(5§ wohnte mit feiner ^Jiutter, bie üon bem oerfat)renen

©atten gefdjieben mar, bei ber 5J?utter be§ ®icl)terg unb

brad^te oft gleid)5eitig mit biejem bie 6ommertage in ©latt=

felben §u. '^i)V 33ruber, ©buarb Kelter, öon SSeruf 33äcfer,

trat jpäter in neapoIitani|cl)e S)ien[te unb ift öerfommen.

S)ie ^-amilie fiebelte öon ßürid) nad) 3flid)ter§U)eiI über.

^IRit |iebjet)n Sa{)ren begann .g>enriette fic^tlid) bal^in gu

meÜen ; neunje^njä^rig ift fie geftorben. @ie liegt begraben

gu 9ftid)ter§tt)eil am 3ürid)erfee. @ine ©ruft t)at 6n!elin

unb ©rofeöater, bei bem [ie in ber legten ^üt weilte, auf=

genommen. 5^ac^ bem Äird)enbud^e üon 9ftid)ter§tt)etl tour*

ben am 22. SJ^ai 1838 beerbigt: ^einrid) ©attifer, 69 Saf)re

alt unb .Henriette Heller non ßürid), ii^re§ 5llter§ 19 3af)re,

6 9J?onate unb 8 S^age. ^m .älteften ©fi^jenbudje @ott=

frieb ÄellerS ftefjt unter bem 14. ^JiaiO 1838 ber la!o=

nif^e Eintrag: „|)eute ftarb ©iel" Eingelegt ift eine

fc^öne Slquarelte, ben fc^neebeberften Äird)!^of üon 9Rid)ter§»

weil barftellenb. 9fled)t§ l)inter ber grauen J^ird)e ragt au§

bem iSd)nee ein befrängter Slnfer. ^m ^intergrunbe ber

@ee unb bie gu beiben (Seiten abfd)lie|enben ^ö^enjüge.

Stuf bem nädjften 23latte fte^t folgenbeS, leid)t ^einefterenbe

©ebid)t:

„jDaS ®rab am 3ürtd^fcc.

2Bo bie blaue ?5^ernc bämmert

^n bem l^eüen 2Bafferfpieget,

Siegt ein flurenreid^e§ S)örfd^cn,

Unb im 3)örfc[)en liegt ein ^irc^^of.

') ®o§ ®atum be§ 14. fct)eint nid)t gang r{d)tig ju fein.

6*
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Unb im ^trd^I)of mölbt ein ®rab fi^

^S^x\<i) unb tvt'ü, benn e§ um[d)ne§et

©ine ixuf) öerblidine Jungfrau,

©inen alt el^rmürb'gen @rei§.

2luf bem teuren ®rabe blül^ct

(Sine feufc^e roei^e 9lofe

9Zeben einem Sorbeerftrauc^e,

3Son ber Siebe brauf gcpftanjet.

Unb menn ic^ ba§ ®rab erblicEc,

2Bitt e§ mir ba§ ^cr^ jerrci^en:

9J?einer ^ugenb fc^önfteS ^offen

^at ber Xob hineingelegt.

3)cn 29. ^at 1838.
@. 1^.

S)ag ift bie tote Slnna auö bem „©rünen .fjeinrid)".

Äün[tlenfd)e 9ftücfjtd)ten nötigten ben S)id)ter gu einigen

Sinberungen ber Sßirflid)feit. S)er 3ürtd^erfee wanbelt jtc^

gum Üeinen blauen Seelein, an bem il)r elterlid)e§ ^a\i§

liegt. 2ln bie ©teEe be§ unbraud)baren 9Sater§ tritt ber

(Sd)ulmeifter öon ©lattfelben, bei bem ©ottfrieb ÄeKer fein

„§enriettlt" etwa ge|eJ)en t)aben mod)te.

3n ben reid)en Sieberja^ren 1844—45, ba feine £t)rif

mit faft elementarer ©eraalt fid) 33al)n brac^, galten bie erften

Sieber ber Erinnerung an bie tote ©eliebte. ®amal§ entftanb

ber ß^ÜuS „@iebenunb§raangig Siebeslieber". @in=

jelne§ barau§ mürbe juerft im «Stuttgarter „^orgenblatt" öon

1845, bann im 2. SSanbe öon ?5^röbel§ „®eutfd)em 2;afd)en=

bud^" (1846), öermelirt im erften S3anb ber @ebid)te (1846)



©icbenunbgnjanjtg ßicbeälteber. 85

mitgeteilt*). 3« ^en ©efammelten ©ebid}ten [tef)t !aum nod)

bie ^älfte jener Sieber, unter ber 3Rubrif: „@rfte§ Sieben",

^it bem ftimmungSöoHen, öon 2öilf)elm SSaunujartner

fo fd)ön fomponierten

„^d) mU [ptegeln mic^ in jenen Ziagen,

®ie tt>ie §inbentt)ipfe(n)e§n entflo^n,

2Bo bie (Silbcrfaite, angefditagen,

^lar, bDc§ bcbcnb gab ben erfien S^on"

^ebt ber ^g!lu§ an. ^n jener entfdjiüunbenen 3^1^ ift bie

3ugenbliebe leife erwad)t. ^alb Äinb, i)alb Jüngling f^nb

er fie unb lä^t fte flingenb mit tJ)rem ganzen §ofe bei jtd)

ein3iet)en. ®em in grüner Saube uon ber Himmelsleiter, an

weld^er SiebeSengel auf= unb nieberfd)weben, iträumenben

unb plö^Iid) (5rtt)ad)enben öen-ät fid) ba§ fliefjenbe ßiebd)en,

ba§> i^n belaufd)te. S)ie @ommernad)t lei^t iE)m al» @aiten=

fpiel all' i^re Silberbrünnlein §um ©tänbd)en; bie Sterne

leud)ten il)m al§ ?5ac!elträger. ©einem ©otte, ber it)m im

SSergwalb erfd)eint, plaubert er nur Don feinem fd^önen Äinb

unb erl^ebt feine «Stimme gu ber l)er3lid)ften Sitte um eine

gjtitgift —
„jDann trug x6) lijm aud) flagenb cor,

2öic id) fo gar ein arme§ 33lut,

Unb bat barauf um ^au§> unb ^of,

Um Zx\ii) unb Sdt)rein, um @etb unb ®ut,

Um ©arten, ^^elb unb 9iebcnlanb,

Um eine ganje ^etmat traut,

2)arin id^ ®ic^ empfangen fönnt'

51I§ vetd)gefd^mücfte §erjen§braut",

') ©djon tu beu „iBIdttern für litt. Unterhaltung" 1846 SRr. 78

luurbe ber dijfluö ber „8iebe§lieber" öon einem ßingeroeifiten (SB.©d)ul3?)

al§ „au§ bem Seben gegriffen" be3eid)net.
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worauf il^m ber ^err feine gan^e @d)öpfiing ^ur SSerfügung

fteKt, i^m ben blül^enben Sen^ al§ SSrautfü^rer, i^r 5lnmut

imb immergrünen .^ugenbfinn qI§ (ä£)renbame unb ^age gur

@eite gibt. @o ift bog ,giau§, in tt)eld)e§ bie ©eliebte ein=

§ieJ)en \oU, auf§ befte beftellt. ßinft l^at bie Äird)e beibe,

wie jwei ^ifd^e im ?^e^, eingefangen. Sßä^renb bie ®e-

meinbe fd)Iäft, unb bie lange bünne ^rebigt wie ein freunb^

Iid)e§, burd) ©ebüfd) murmelnbe§ 3Siefenbäd)Iein fid) um bie

Pfeiler fd)Iängelt, machen nur er unb bie ßiebfte. Sm -^erbft,

al§ ha§ Saub finft, trifft er pe im Söalbe. Stuf bem blaffen

Slntli^ liegt'S wie feierlid)e 2]er!Iärung h^i erlöfd)enbem

Slbenbrot. ©er Sßinter na^t. Siebc^en liegt ernftlid) franf.

Sßieberum ?5füE)Iing. §^acintf)en buften t)inter gefd^Ioffenen

^enftern. Sßei^e SobeSrofen blühen auf ben bleid)en 2öangen

ber Jungfrau. ®er 5Jtai bettet fie in ein 23lumengrab.

„^a, ba§ tft ber alte Äird)^of,

jDer in blauer 3^Iut fic^ fpiegett,

Unb in feiner bunfeln @rbe

Siegt mein .^etügfteS oerfiegelt."

®er Siebter aber fdiaut tro^ig in bie aufgetjenbe @onne

unb in ha^^ öor il)m liegenbe Seben.

3m Walwefen war eine «Stodung eingetreten. ÄeKerS

?(Jfappen weifen au§> biefer ßeit nur wenig auf: eine |^-eber=

§eid)nung ber ßüridier 23aftion, „bie Äa^'" ge^eifeen, mit

bem Sßafferturm, eine Slnfic^t ber fogen. 3:eufel§brücfe über

bie @Iatt bei ber alten gjiangolbSburg (5rül)ial}r 1840),

fowie gwei SSebuten üon ^Rid)teröweil. ©agegen la§ unb

fd)rieb er unaufl)örlid).

(5r war fe^t äwanjig '^aljrc alt geworben. @§ liegt

ein 33rief nor, in weld)em er ber bamaligen unbel)aglid)en
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©eburtStagftinimuntj 5luöbrurf' üerleil)t. 5Ran wirb il)n

nicl)t ol^ne 23eiuegung lefen. ©eine Sufluc^t unb fein Sroft

ift and) bieSmal rcieber bie 9J?utter 9iatur.

3. 3ln güliunn PuUtr iit piündjcn»).

3ürict3, ben 20. Sali 1839.

„9Jiein fyreunb! ®e[tern bin id) unter einem

jd)rectlid)en ©onuenuetter in mein einunb^iüanjigfteö ^al)X

eingebogen. 9lun bin id) üolle ätt)an§ig '^al^x alt unb fann

nod) ntd)t§ unb fte^e immer a\\\ bem alten %kd unb fel)e

feinen 2lu§tt)eg, fortjufommen, unb mufe mid) ha in ^nvid)

l)erumtreiben, mä^renb anbere in biefem Sllter fd)Ou i^re

Saufbatjn begonnen l^aben. ^Reinen geftrigen @eburt§tag

^abe id) auf eigne Steife gefeiert. 3d) fafe eben trüb unb

oerftimmt in meiner Kammer unb überfaf) mein bi§l^erige§

regellofeS unb oft fd)Ied)t angemenbete§ Seben, TOeld)e§ mie

ein oerborrter unb abget)auener 33aumftrun! I^inter mir im

S)recf lag, unb gudte neugierig in meine 3"f»nft, meld)e

mie ein unfrud)tbarer ^oljapfelbaum ebenfalls oor mir im

S)red ftunb unb mir burd)auö feine erfreulid)en 2lfpeften

gemäl)ren mollte. Sllfo in meiner Kammer fafe id) unb ^egte

grämli(^e ©ebanfen. S)a bad)f id): ma§ frommt bir ba^

©rübeln unb 93lurren? S)u mufet l)inau§ unb beinen '^a^xc§>=

tag feiern mit ©lan^ unb ^reube.

Unb auf fprang id) unb na^m "^^lü^t unb Stod'; mie

id) aber in meine S:afd)e griff unb id) ha unter ^euerfteinen

unb abgeriffenen knöpfen blofe einen roftigen 33a|en norfanb,

ba üerfd)n)amm alter ©lanj unb ©d)inuner wieber in einen

^) 9KüUer lag bamalä feinem 2lrd)iteften=@tubium in aWünd^en ob.
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nid)tigen ftinfenbeu fRaud), unb id) fanf ganj med)nnifcl)

unb langfnm mieberum in meinen ©ortjenftut)! jurücf. ^a
lüäre e§ mir bolb weinerlid) im ^er^en geworben; oon allen

meinen SSefannten l)atte ftd) l^eut !ein einziger fe^en laffen;

benn wo fein ©elb ift, ba gibf§ aud) feine ^reunbe, ha^

ift ein alter «Sa^, unb id) mufete alfo meinen ©eburtstng

mit burftiger Äe^Ie unb niebergefd)Iagenem §erjen in meinem

Mmmerlein öer[i^en.

(So flebte id) auf meinem <Se[fel unb jd)nitt jämmerlid)e

@e|td)ter gegen meine Staffelei, auf weld)er bie gro^e Sinbe

im (Sd)ü^enpla^ angefangen [tanb, al§ ber %öl)n einige

2öolfen über bie (Sonne jagte unb ein ©ewitter oerfünbigte.

^lö^lid) ftad) ein n)unberlid)er ©ebanfe burd) meinen i^opf,

unb id) fprang gum ^weiten ^IRal auf, bie STreppe l)inunter

unb i^inauä über bie Si^lbrücfe unb l)ielt nid)t an, al)§ bi§

id) oben auf ber «Spi^e be§ Ütlibergeö [taub. S)ort fe^te

id) mid) unter ben großen Reifen am ,Seiterli', [topfte

etwas rul)iger meine pfeife unb fing mit langen majeftä^

tifd)en 3ügen an gu raud)en, ha^ id) l^inter bem ©ainpfe

bie ?yerne nici^t met)r fal). Unterbeffen l^atte ftd) ber .^immel

gan^ mit ©ewölfe überwogen; nur gegen bie Sllpen l)in war

es nod) offen, obgleid) bunfel. 35alb begannen bie Sli^e

fid) gu freuten, unb ber S)onner ftimmte feine unterften

SSafefaiten an gum beüorftel)enben Äonjerte. 3d) nierfte

fc^on, ba^ id) nid)t oergebenS ba hinauf gerannt fei, unb

freute mid) inniglid) auf ba§i <Sd)aufpiel, ba§: fid) je|t

Wirflid) mit aller ^rad)t oor mir eröffnete. fRmß um mid)

f)er breitete fid) bie weite gerne auö, oom ©ewitter uer-

bunfelt, unb nun benfe 3)ir ben göttlid)en Slnblid, wenn

ber rote S3Ii^ auf ein ?D?al bie gange finftere 2anbfd)aft er=
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Ieu(t)tete, fo iia'^ man einen Slugenblid lancj tiel" in bie

Qlü^enben ©d)neeberc3e unb ©Ietfd)er hinein ial) unb nörblid)

burd)ö tjange Simmatt^al l)inunter unb inö 3fiJ)eint^aI hinüber

alte bie Äird)Ietn unb ©örflein ijlänjenb im rötlichen Sid)te,

biö lüicber plö^lid)e g-infterniS afleö bebedfte; unb bann im

23orgrunb bie frad)enben @td)en unb fyid)ten unb bie

fd)iuar3en 92ac3elflut)ma|"jen , unter benen id) fa^. ^d) \ao,i

®ir, e§ mar ein l)immUid)er Slnblid, unb id) ptte mir

biefe Stunbe um 100 ^JJafe 33ier nid)t abfaulen laffen.

S)ay ©emitter ging Herüber; bie @onne ftad) blutrot

nod) ein 9Jial burd) 2Sol!en t)erDor unb fanf bann t)inunter,

unb ic^ Rumpelte ebenfaKö mieber gufrieben unb glücflid)er,

als id) gef)offt f)atte, ben 23erg hinunter. @o l^abe id^

biefen Slag gefeiert unb mad)e ®ir bie ^efd)reibung baoon,

auf bie ®efal)r l)in, ba'^ ©u mid) al§ ein Äamel au§lad)ft.

Sebe mo^l unb fei folib!"

®em ungemiffen ßuftanbe mufete ein (5nbe gemad^t

merben. Äeller fa^te ben tapfern 6ntfd)lu^ , mit feiner

^tunft öon norne ansufangen unb eine regelred)te @d)ule

bur^3unmd)en. (5ine Sln^al)l junger Bürid)er Ä'upferfted)er,

Äolorierer unb 9)?aler, barunter nähere Gelaunte, befanben

fid) in ?[nünd)en. S)ort mar aud) ^o^finn 9}?üller. ®ort=

l)in §u fommen, mar nun fein (Streben.

9lod) foHte er in ber ^eimat ^tuQt eine§ geräufd)üollen

öffentlid)en föreigniffe§ merben. ©eit ber Sulireöolution me^te

aud) burd) ben Danton ßürid) ber frifd)e .^aud) ber neuen

Seit. 5£)a§ ^errfd)enbe rabifale ©^ftem ftü^te ftd) nament=

lid) auf bie öon ber langen ftäbtifd)en Unterjod)ung entlaftete

£anbfd)aft. S)ie Sugenb marf fici^ mit Ungeftüm ber frei=
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I^eitlici)en SSeinegung in bie Slrme. ^nbeffen irurbe l^öcl)[t

unüucj ber Sogen ju ftraff gefpannt. S)ie ßürtd)er ^^egierung

erregte burd) bie S3ernfnng Don S)Qt)ib ^riebrid) ©trau^

auf ben Sel^rftu^I ber neuteftomentlidjen 2;l)eoIogie an ber

SanbeSuniüerfttät gro^e Un^nfriebenJ)eit unter ben Äonfert)a=

tioen unb ber ^et)rl)eit be§ ßanboolfeS, ba§ in ©laubenS^

bingen feinesiuegS rabifal bad)te. S)ie SSewegung, ^üben

unb brüben gefc^ürt, griff brol)enb um fid). 2tm 6. <Sep=

tember 1839 führte ber fanatifd)e ^^farrer Sern^arb C>ii^S^^

einige taufenb 5Jiänner ber Sanbfd)aft gegen bie @tabt.

©ottfrieb Kelter, felbftöerftänblid) ein eifriger „©traufe",

b. t). ein 3fiabifaler, befanb fid) tt)ät)renb jener ftürmifd)en

.gierbfttage in ©lattfelben. 2lnt 33ormittage be§ 6. September

n?ar er eben mit beut Obeim (Sd)eud)3er mit ßmben be*

fd)äftigt, a(§ e» (Sturm läutete. @r marf feine ©abel meg

unb eilte, obne etmaS §u genieJ3en, nad) ber entfernten

^auptftabt, feiner bebro^ten 9ftegierung beigufte^en. *iD?an

riet i^m an, ntd)t auf offener Sanbftra^e, fonbern auf ^uf^«

wegen ßürid) ,^u geroinnen, ha er al§ ein „Strauß" öon

ben 33auern totgefd)Iagen merben tonnte. 23e!anntlid) foftete

biefer ^utfd^ ber oberften Sanbe§be{)örbe i^re Seffel. S)cr

!onferöatiüe Sürgermeifter ^ef^ ben ©ottfrieb Heller feitbem

grimmig bafete, mürbe an bie Spitze ber neuen O^tegierung

geftellt. 5hir langfam fülilten fid) bie ©emüter ah.

©ine fleine önterlid)e ©rbfumme lag in ©lattfelben

unter ber 23erraaltung be§ £)()eim§. (ä§ beburfte einer be=

fonberen Si^ung ber @emeinbebel)örbe, bereu 93erlauf in

bem i^apitel „®a§ ^ergamentlein" im neuen „©rünen §ein-

ric^" iebenfallS mieberum nad) bem Seben gefd)ilbert ift,

unb ber einflu§reid)en §ürfprad)e be§ 23ormunbe§, um ha§
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@rbe t)erau§3uBefomtnen. ©ottfrieb ÄeHer betrieb im @pät*

tjerbfte bie Slngelegen^eit an Ort unb ©teile. S)ie ^JJutter

forberte il)n gur ^eintfetjr auf: „S)a§ fd)öne Söetter §um

ßeic^nen toirb tra^rfd)einlicl) öorbei fein. Söenn S)u wegen

bem (Erbgut weiter S)id^ nid)t aufzuhalten ^aft, fo i[t eä

befjer, S)u fommeft nad) ^aufe, um S)id) ber Äälte unb bem

©efpött ber grauenjinuner nid)t länger au§äu|e^en. S)eine

2Bärme gegen fie tüirb freilid) gegenmärtiger Sßitterung gleid)

fein." ®a§ alte ^ergamentlein üon 1539, ba§ „feit brei^unbert

Sabren üon @efd)Ied)t ^u @efd)Iec^t gegangen", mürbe üer=

filtert. @in gmeiteS üont '^aijxc 1583 blieb al§ Slotpfennig

unangetaftet unb E)at fic^ biö auf ÄetlerS le^te '^aljxt l)inau§

in beffen SSefi^e befunben. ®ann fd)irf'te er fid) üolt Un=

gebulb unb ^offnung§reid)er SSeltfreube an, feinen SSünbel

3U fd)nüren.



{mai 1840 bi§ ^Roöember 1842.)

©ottfrieb Heller ftanb im einunbgmangigften Seben§=

jatire, alö er Süric^ in ber 2lbfid)t, bie Slfabemie in 9J?ün=

d)en äu besiegen, Derlie^. Dl^ne bie 2lu§fertigung feinet

3fleifepa[fe5 obgumarten, eilte er ad)t Sage nad) D[tern,

am 26. Slpril 1840 fort, bare fünfzig ©ulben, ungefähr ben

öierten Seil feines Däterlid)en ©rbguteS, in ber Safd)e. S)a§

2Serjeid)ni§ ber mitgenommenen §abfelig!eiten loeift u. a. ein

©u^enb S3üd)er auf, neben jroei Sänben ©oet^e, neben @a=

lomon ©e^nerä 33rtefn)ed)fel mit feinem ©oE)ne, ben beiben

^riebrüen (oon ^reteifen), einer 5)]t)tE)oIogie unb ©iberotö

25erfud) über bie ^IRalerei — Änigge, über ben Umgang mit

^J?enfd)en, fowie eine glöte. ©aju brei @fi5jenbüd)er unb

ebenfo oiele ^Oiappen, gefüllt mit ©tubien, Äupferftidien,

3SorlagebIättern üon ßalame u.
f.
m. Sind) ber @d)äbel, ber

als Sabaf§be{)älter biente, raanberte mit. S)ie erfte (Station

raurbe in bem benad)barten t^urgauifd)en ^rauenfelb bei

SoEjann 9JiüI(er gemad)t, mo^in aud) ber ^afe nad)fam. ®a

biefer febod^ fälfd)lid) nad) Italien oifiert raar, öer^^ögerte fid)

bie 2öeiterreife bi§ gu (5nbe ber erften 9Jiain)od)e. S)er ^Jiutter

ban!te ©ottfrieb oon ^ier au§ — ol^ne ßn^ßifci öIs ©rfa^

für ben furgen münblid)en 2lbfd)ieb — brieflid^ für atle§,

maS fie bi§{)er an il)m getf)an; er anerfenne e§ mol)I, tro|
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feiner raupen Slu^enfeite. (gr fonne nun einmal feine fd)önen

2Borte mact)en, empfinbe aber atte§, \va§, ein red)ter @ot)n

empfinben muffe.

• ®ie ?^a^rt ging — wie e§ im alten „©rünen Äpeinrid^"

I)eifet — „ben 3R^ein hinauf unb §uffen§ Sranbftätte öorbei".

@inem Slnflug öon ^einefierenber Saune entfprangen ber

Erinnerung fpäter (1844) bie 53erie:

„53ci Äofinilj brücE' i(^ bie klugen gu,

®a§ ift eine böfe ©tabt,

2Bo lid^terlol^ gebrunnen i)at

3)er §u§. a«etn ©c^iff, fa^r' 311!"

Unter abermaligen ^inberniffen mürben ju @d)iffe 9torfd)ac^

unb Sinbau erretd)t. 3}on ba führte eine eben l)eimfa^renbe

9J?ünd)ener Äut|d)e bie Sfleifenben an§ ßiel. Äelterö @efäl)rten

maren ein Sanb^mann, ber taubftumme Porträtmaler Utrid^

Steffen an§> 2Sülflingen, fobann ein flotter junger St)oner

i^anbmerfer unb ein norbbeutfd)er Kaufmann. 23ei ber erften

'DDIittagfSraft in ^}J?emmingen trug fid) jener fleine 3mifd)en=

fall 3U, ber abermalig im frül)ern „©rünen öeinrid)" erjäl)lt

mirb. Äöniglidie 33eamte nel)men bem j[ugenblid)en Ofieifenben,

ber beim 58erlaffen ber ©aftftube feine 9)hi|e Qhva^ üerfrü^t

aufgefegt, biejelbe Dom J^opf l)erunter, morauf ber ©raf ben

©ebemütigten in (Sd)U^ nimmt, ^^lur paffierte bie @efd)id)te

bem Sgoner Jünglinge, meld)em ein bairifd)er .ilreiyrid^ter

ben 6;9linberl)ut Ijerunterri^, um il)m 3ftefpe!t öor be§ Äönigä

fRod beizubringen. S)er norbbeutfd)e v^aufmann, ber feit

gmansig 3t-il)fen in 9]^emmingen anfel)rte, erflärte bem 3Sirt,

er werbe bie grobe @tabt oon nun an meiben.

3n '!)Jiünd)en bejog ©ottfrieb .Heller für§ erfte ^a^r ba§

an ber 9^eu^auferftrafee 97r. 22, rüdfmärtS über brei »Stiegen



94 2Kün(^en.

tjeletjene Biinmer, tüeld)e§ fein ^reunb 3of)ann ^]}?üller für^licf)

uerlaffen l)atte. ©er 9Jtiet§^err war ein ärmUd)er ©d)neiber.

3m Öftober rüdfte ein ©tubengenofje, ein 3ürid)er 23efannter,

gifd)er, Äolorierer, nad), mit bem er bi§ gum näd)[ten §rüt)=

ja^r gufammen i)au[te. S)ann fiebelte er in bie Serd)en[tra^e

9?r. 40 unb im ^rü^ling 1842 in bie @d)ü^enftra^e 9Zr. 3

über, Sie neue Söelt fam i^m glänjenb unb bunt genug

oor. 9}?ünd^en befanb fid) bamalö unter SubiDig I. in

blü^enbftem 2lutfd)tüunge begriffen, §umal nad) ber fün[tle=

rifd)en @eite. @d)on prunften bie großen Sauwerfe; bie

feierlid) fteife Subwig^ftrafee war angelegt; fjunberte oon

Äünftlern arbeiteten für ben Äönig. 3m „®rünen ^einrid)"

ift biefe rege .^unfttptigfeit gefd^ilbert. S)ie bort erwäE)nten

öergolbeten 2l{)nenbilber, bie in ben ©iefel^äufern eben öoll*

enbet mürben, ftnb <Sd)mant^aler§ 5öittel§bad)er ©tatuen für

htn S^ronfaal; bie üon einem fd)lid)ten ^ieifter bemalten

langen .'öo.Um mit italienifd^en unb I)enenifd)en Sanbfd)aften

Äarl 9fiottmann§ berül)mte %xe§hn in ben Slrfaben unb in

ber neuen ^inafot^ef. 2lm menigften bef)agte bem D^euling

bie eingeborene 23eDöl!erung. 3" unmirfc^er (Erinnerung

trug er 1843 al§ Slnfang eineö Sonette bie SSerfe in fein

©fijsenbud) ein:

„ein lieberltd^eS fittentofe§ )Rt)t

^ott ganatt§mii§, ©rob^eit, ^älbcrtrciber,

35ott ^eit'genbilbcr, Änöbel, ^iabimeiber."

dagegen lebte er fid) gleid) in ben erften 2:agen in

einen engen Ärei§ oon @d)mei§ern ein, bie abenbö beim

Sßagnerbräu gufammenfamen, barunter ein um fünf 3at)re

älterer 3ürid)er 2onb§mann unb 9lad)bar Dom SRinbermarft,

ber ^}Jialer ^egi, fotoie ein ©tubierenber ber 6t)emie, ber
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nad)molige treffUd)e ^trgt ^erbinanb Sögbier au§ Slarau.

3^nen ld)Ioffen f\d) an ber talentüolte '3JiaIer 9?uboIf Seemann,

ber biebere ^an§ S3enbel au§ 6d^aj|E)aufen, ein ßieblingö=

f(f)üler Äaulbad)§, ber ^upfer[ted)er 3- ^- Söerbnütller öon

ßürid), ber ^aler ©buarb ©üffert auö 23afel, ber <St. ©aller

ßmil 3flittmeger, ebenfaltg Äaulbad)ld)üler, ber luftige 2lrd)i=

teft ^arl (Surti oon 3fiapper§n)eil, jpäter (2tabtfd)reiber ba^

felb[t, n. a. S)ie in 3!J?ünd)en ftubierenben l^eloetifd)en ^nmy

linge Ratten [id) !ur^ jnoor §u einer 2anb§mannfd)aft ju*

fammenget^an, bie inbe§, obrigfeitlid) niemals betätigt, auf

|d)tDad)en güfeen ftanb unb froi) war, fünftlerifd)en 3utt)ad^§

äu erhalten.

3ot)ann ©alomon öegi, §uerft n^iber feinen SBiKen gum

Äaufmanne beftimntt, be]ud)te feit brei ^al^ren bie 5Jiünd)ener

2l!abemie unb lag ber .§)iftorien= unb ©enremalerei ob. 1844

ging er nad) ©enf in bie ©d)ule .^ornung^, ein ^al)x

fpäter nad) ^ari§. 1849 unternal^m er eine fünftlerifd)e

(5ntbedung§fal)rt nad) 9J?e^ifo, öon ber er erft nad) elf

Sauren in bie 6d)tt)ei3 gurürfte^rte, rao er abtred)felnb in

6d)affJ)aujen unb @enf alö ßeid)ner für naturn)iffenfd)aft=

Iid)e SÖerfe tptig luar. ,!peute lebt ber alte ^err in guter

3Rüftigfeit in ßürid). ©eine me^ifanifd)en ©fijjenbüd^er ent*

i)aUen ein namentUd) in ett)nograp^if(^er ^infid)t au^er=

orbentlid) reid)e§ Material 9}tit ©ottfrieb 5^elter, bem er

in aKerlei Slöten unb §äE)rlic^feiten ein treuer §reunb tuurbe.

blieb er bi§ §u beffen Sob in 33riefraed)fel.

©inen anberen brauen Sanb^mann fanb Heller in

^anö Senbel üon @d)apaufen. S)erfelbe, 1814 geboren,

war mit ^loan^ig 3'^l)ren al§ §lad)maler nad) 9J?ünd)en ge=

loanbert unb bei ^ofoergolber @pa^n in Slrbeit getreten.
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3n bier SRefibenj ober in ber 2eud)tenbergtfc^en ©olerie

arbeitenb, pflegte er toöl^renb ber ^]ittag^3paufe fleifeig 23ilber

311 fopieren. S)abei überraid)te i^n einft Sßil^elm Äaulbad^

unb öernmnberte jtd) über bie ^-ertigfeit be§ §anbwerfer§,

beffen befd)eibene Witkl bie Slusbilbung ber lange gehegten

Steigung bi§ je^t ni(^t geftattet I)atten. @r ermunterte i^n,

gang gur Äunft überzugeben, unb erteilte il^m felbft ^riöat=

unterrid^t. 2luf be§ Sel^rerä 9Rat fomponierte 23enbel bie

.^auptereigniffe ber SlppenjetterMege. @r gel)örte §u ben

üier @d)ülern, n)eld)e Äaulbad) im Dftober 1834 mit auf feine

gttjeite italienifd)e 9teife nal^m. Slufeer Senbel unb Slnton

2:eid)Iein gogen nod) gmei iSd)»eiger mit, ©buarb .^aufer

unb @mil aflittme^er^), beibe auä (St. ©allen ftammenb.

SSenbel »urbe nad) feiner diMkl)x Äaulbad)^ ©e^ilfe beim

SKuftrieren öon @oet^e§ unb (&d)ilter§ 2öerfen. ©benfo

verfertigte er ßeic^nungen §u ^ebel§ ®ebid)ten, gu ^eftaloggis

„ßient)arb unb ©ertrub", gu 3ei^emia§ ©ott^elfö „Uli ber

Ä'ned)t", gu ben „@nte(n 2Binfelrieb§" uon (Salomon 3:obIer.

©in Sotentang in fed)§unbbreiBig 23lättern erfd)ien 1852.

1851 ging er nad) ber SSaterftabt gurütf, um bie neu erbaute

9]ina (S^arlottenfelä mit ©jenen au§ ber @d)tt)eijergefd)id^te

au§gufd)mücfen. 9^ad) SSoItenbung biefer Slrbeit erfran!te er

unb ftarb am 28. Dlooember 1853 in @d)affl)aufen. O^ubolf

Seemann, ber allezeit luftige „3(?uebi", geb. 1812, ftammte

au§ einem 2largauer ^farrljaufe. 1831 lüar er nad) Sürid)

') 5fttd)t gteitmeier, mie .^aiiS 5Dh"i((er in feinem Sud)e SBil^elm

^aulbad) 1, 351 mib 360 fd)retbt. Slud) ift (Smil 9tittinei)er (geb. 1820)

feine§n)eg§ „t)erfd)oUen", fonberu lebt iiod) tu feiner S?aterftabt al§

geel)rter Äünftler, ber leiber oiel 311 feiten nnt feinen ganj auSgejeid)»

netcn Silbern I)ert)orgetreten ift.
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gefommen, 1835 nad) ^3Jtünd)en, wo er iner^e^n Sat)re lang

blieb unb namentUd) üon @d)iüanti)aler, üorüberge^enb üon

^aulbad) befd)äftit3t mürbe. 9^ad)l)er ^ielt er fid) an öer*

fd)iebenen Orten ber @d)tüeij auf, öon 1854 nn bauernb

in ßürid). ^ier ift er im Januar 1865 geftorben. @r

l)atte jtd) muffelig mit ^porträtieren unb SKuf^ri^ren burd)§

Seben gefdjlagen, ot)ne fein gang bebeutenbeS Talent ju einem

bauernben Söerfe §ufammen3unel)men.

Sei einer 3ufammenfunft ber ©djiuei^er im „33utter=

meld)ergarten" jur ©empac^er ©d)lad)tfeier 1840, ju beren

Eröffnung ein Sugerner bie üblid)en groeiunbgnjan^ig Äanonen=

fd)Iäge mit bem ?!Jiafefrug auf einen polierten 2;ifc^ nieber»

laufen liefe unb baburd) ben I)eHen 3orn be!§ Sßirteö er=

regte, füllte ftd) ©ottfrieb ileller lebl)aft uon einem Sünglinge

oon !aum ad)tjel)n 3^^rcn gefeffelt, ber auf einen (Stul)l ftieg

unb mit anftänbigem @d)mung unb ebler Segeifterung ein

@ci^lad)tlieb öortrug, ba^ mit ber fräftigen ©tropl^e einfette:

„QvL ®t. ^afob an ber 33tr§

3)a l^aben jel^nl^unbert (gibgenoffen

3^r rote§ 33lut nic|t mo^lfetl üergoffen;

SfJic^t bem ?^etnb, fie ergaben fid^ nur @ott

Unb fdl)lugen ber j^einbe ^^^ntanfenbe tot.

2)a§ mac^t' auf (Sinen juft il)rer 3^^^^/

Um ben bleidien 2Beg in @efelIfcE)aft §u ge§n,

3u (St. ^afob an bev 33ir§."

®er (Sprecher unb Urheber biefeö ®ebtd)te§ mar ber —
leiber üor ber ^di m§> ©rab gefunfene — geniale 2(rd)iteft

unb ®id)ter 3o^ann®eorg 5Jiüller t)on SCß^l')- ©eboren

') Sol^ann ©eorg SJtüUer, ein S)id)ter= unb ^ünftlerleben Don

(grnft prfter (@t. ©aüen 1851).

Oottftteb Äeller. I. 7
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1822 gu -äJioSiiang im Sogtjenburg, bei 53Qumei[ter Äubli in

@t. ©allen oorgebilbet, ging 'JRüKer im 9looember 1839 jn

griebrid) ßi^ttlanb nnd) ^ünd)en unb [tanb, qI§ .Kelter il)n

fennen lernte, eben im Segriffe, ben er[ten @d)ritt in bie

£)ffentlid)feit gu wagen, inbem er ftc^ an ber Äonfurrenj für

ben 33au einer Äird)e in 53iü^U)aufen mit ßrfolg beteiligte.

@r mar ein [tiüer ernfter ^enfd), ber gurücfgejogen nur

feiner Äunft lebte. @r Herliefe ^Jtündien fd)on im §erbft 1841

unb fa^ ftd) nnnert)offt in bie glü(flld)e Sage nerfe^t, eine

iReife nad) Stcilien antreten §u fönnen. ©ort fd)uf er feinen

©ntwurf §ur SSoIlenbung ber fIorentinifd)en ©omfa^abe. 2ll§

er 1846 bie $Iäne jener mufter{)aften .§od)bauten ber fd)n)ei5e=

rifd)en ^lorboftbaljn, ber fd)muden ©tationSgebäube unb S3a^n=

iriärter!^äu5d)en üon 3ßintertt)ur bi§ 2Beinfelben, entwarf,

erneuerte Äeller bie furje 33efanntfd)aft. 3m baranf folgenben

^rüt)|at)re ging ^lüller nad) SSien, fd)uf befanntlid) ben

nad) feinem Sob au§gefüt)rten ^lan gur 2lltlerd)enfelber=

fird)e, würbe ^rofeffor ber 23au!unft an ber Sngenieur=

fd^ule unb 5}?itglieb ber Slfabemie ber fd)önen Äünfte, ftarb

jebod) mit fiebenunbgwanjig 3^'^^^" om 2. 5Jiai 1849.

©ein fünftlerifd)er 9lad)Iafe ift längft lieröffentlid)t; allein

eine ©ammlung feiner ©ebid)te, oon benen ©ruft ^^ßrfter

^]5roben gegeben, ift nod) unerfüllte ©l^renpflid)t feiner

^eimat.

2luc^ wer nid)t genauer mit ©ottfrieb ,^eller befreunbet

war, behielt ben brolligen furzen ©efellen, ber öon einer

merfwürbigen 33e^enbigfeit war, j. 23. bli^artig fd)nell auf

einen @tut)l f
prang, wenn er etwa§ vorbringen wollte, in

befter Erinnerung. @o beglütfwünfd)te il)n ein el)emaliger

5)iünd)uer '3Jfebiäinftubierenber, ber ^x^t 3- ^^- 3ürd)er'



®ie greunbe. 99

®efd)wanben qu§ 5)?enjingen (S^g), im Sluguft 1846 nad)

bem (gr[d)eineii ber @ebid)te mit ben 2öorteu: „@§ l)at mid)

mand)mal ()öd)lid) gefreut, S)id) in ©einen ©ebid)ten bi§=

lueilen gan^ in figura unb in ber gangen SBelfe S)eineö

Senet)men§ mieber gu fe^en, u. q. 3. 23. mo es l)eifet, boB

Su S)id) ,bauen getroEt mit ii^rem röm'fd)=fat^orfd)en

Segen' (@ebid)te 1846 ©. 258) ober wenn eö bei ber

geuer§brun[t t)ei^t: ,bcr ©ic^ter matfdjelt aud) l^inauy'

(©. 212); id) [ef)e ®id) bann, ben Ieid)ten ^QJantel nmge=

fd)Iagen, mit bunfler ernfter ^iene, o^ne S)id) umgufefjen,

baüon rennen. Unb wenn id) erft ben ,Äüra][ier' leje, jo

fe[)e id) S)id) gar etma burd) ba§ ©enblinger S^or in

9]Ründ)en ^ereingel)en, iu[t üon ber .Kneipe fommenb." S)er

(2d)reiber t)at fid) mit feinem 23ruber, bem ^Jialer 36aoer

3ürd)er, ju ÄetteriS [iebjigftem ©ebnrtStage mieber mit einem

®ru| eingeftellt.

©in un5ertrennlid)e§ Kleeblatt, nic^t unä^nlid) bem im

„ßirnnen ^einrid)" bargefteltten, bilbeten §egi, Sfö^bler unb

Heller. 2luf meine 23itte ^at ^reunb ^egi einiget au§ feinen

(ärinnerungen aufge3eid)net.

„3Sie üblid) — erjä^It er — fa^ ic^ eineg 2lbenbö im ^ai

1840 mit ^erbinanb 2öt)bler in ber @;rfneipe ber @(^meiger,

im SBagnerbräu, beim Äruge, al§ ein innge§ 5Jiännd)en

^ereintrat, beffen ©eftalt giemlid) unter mittlerer ^öl)e ge=

blieben mar. 2luf bem fd)mäd)tigen Körper fa^ ein großer

(Sd)äbel, mit einem auf§ Iin!e £)l^r gebri'icften 23arette ge=

fd)mücft. Sd) erfannte in bem auffallenben Slnfömmling

fogleid) meinen 9]ad)bar auö bem 0iinbermar!t in ßürid), ben

©ottfrieb Äeüer, unb rief i^n ju un§. S)er llnterfd)ieb beä

2llter§ fott)ol)l alö ber Sefud) öerfd)iebener (Sd)ulen f)atte
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m\§> 3U ,^aufe nie gufammencjefüEirt. 3« 9Jtünd)eu bauerte

eiS feine oierunb^wangig @tunben, \o waren loir brei fe[t

Snfammengett)ad)fen. Seben Slbenb unb gen)ö{)nlid) aud)

mittag^ trafen wir un§.

„S)en obUc|atorifd)en Äneipabenben ber im 3SerfaI(e l)e=

griffenen Sanb§mannfd)aft n.-)ot)nten wir gen)i[fen!)aft bei.

,^ier mad)te jid) ©ottfrieb ober — wie wir i^n nannten —
,(Strabo' rafd) benterfbar. (Sntfpann jtd) eine ©isfufjlon,

fo erregten feine trotfen i)ingeworfenen Söi^e ©eläd^ter;

inbeffen rief er burd) berbe, \a beleibtgenbe iReben nid)t

feiten red)t ftürmifdje Stuftritte I)erDor. SlIö 2iebl)aber be§

@efange§ war er fe^r erfreut, auf meinem ßiinmer im Seip=

§iger Äommer§bud)e bie ^elobie be§ Sieben : ,2Bo{)Iauf

nod) getrunfen' ju finben. 2ßir mußten fie mit unfern ranl)en

Äe^len fofort einftubieren. 2lbenb§ würbe ber 6antu§ auf ber

.^neipe mit SSeifall aufgenommen unb blieb feitbem einge=

bürgert. 2ll§ man befd)Iofe, eine fogen. Äneipjeitung auf=

gulegen, fiel bie Sßal^l be§ 3ftebaftor§ felbftoerftänblid) auf

©ottfrieb Heller, beffen ^^äl^igfeit hierfür altgemein anerfannt

war. Sro^bem er bie SSebingung ftellte, ba^ il)m aud)

frembe Beiträge geliefert werben foßten, blieb er fo jiemlid)

einziger Mitarbeiter. 5lm 93littwod) Slbenb mnfete ha§i 23latt

üorgelefen werben. ®ewöl)nlid) l)atte er am 9'iad)mittage

nod) !ein Sßort, erfd)ien bann auf meinem ßnmnei' wnb

griff gu ^^apier unb ^-eber. StbenbS befamen wir unfere

Leitung üolt ergö^lid)er @efd)id)ten unb fatirifc^er StuSfälte.

Sd) erinnere nrid) befonber§ einer 3Sifion, in weld)er il)n ber

©eift 23ierfd)aum in einer ^1ad)t burd) ^immel unb |)öne

leitet, wobei bie $erfönlid)feiten befd)rieben würben, benen

er ba begegnete. S)ie ß^arafteriftif war iebelmal fo
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fc^Ingenb, ha^ man bic 23etroffenen fogleid) mit 3"^^^ ^'^''

fannteO-

ß^ad) ber abenblirf)en ©i^ung jetgte er fid) oft über=

mutig iinb I)ätte mie ©aoib einen ©oliotl) nid)t gefürd)tet.

©0 gingen mir einmal, nnc^bem ber 2öirt nm elf U^r fein

geftrengeS ,^eierabenb!* geboten, l)eimmärt§. Unter bem

^arlSt^or erreid)ten mir einen ^^ilifter, einen großen forpn=

lenten 9}?ann, ber auf bem Raupte einen el^rfamen (StjUnber*

l)ut trug. Strabo fing bid)t f)inter it)m an, mit feinem

fpanifd)en fRol^v §u fud)teln. ®iefe§ l^atte feinem ©rofenatcr,

einem 5-elbfd)erer in SDienften ^r{ebrid)!§ be§ @rofeen, ge=

l^ört. 2Bir fa^en, ba^ er fid) anfd)itfte, bem Unbefannten

ben ,§-elber' anzutreiben. S)enn plö^lid) l^ub er fid) auf

bie ^^^m, fd)Iug eine ^rim, unb ber ^ut fanf bem ^IJianne

bi'S auf bie -^^afe. £)ann blieb ©ottfrieb ftef)en unb er=

martete ben gortgang be§ Kampfes. S)er märe nun für

unfern neuen ©aoib mifelid)er ausgefallen al§ für ben alten,

ha ©oliatl) meiter feinen ©d)aben gelitten I)atte, fonbern,

feinen ,^ut fd)nen mieber gured)tfe^enb, auf feinen Singreifer

einftürmte. 3d) ftellte mid) ba5mifd)en unb brad)te e§

baju, t)a^ bie feinblid)en Parteien auSeinanber mar=

fd)ierten.

„3n ber Sanb§mannfd)aft mißfiel e§ un6 allmäl^lid).

®ie alten Kommilitonen reiften ab; ber 5lad)mud)§ jebod)

beftanb gröf5tenteil§ ai\§ @d)meijern ber Urfantone, rol)en

unbänbigen ©efellen, tauglid)er für Sanb§!ned)te al§ für

^) 2tud^ (Smtl 9fiittmeQer erinnert fid) fe^r rao^I an biefe ^immel'

unb ^öUenfafirt. gbenfo gebadete tl)rer ber 1892 oerftorbene 3. 6. SBerb»

niiiller. S)a§ ©titcf ift im Sflad^Iaffe nid)t niel)r üorf)anben. ©5 ging

in ?[lZiind)en üon ^anb ju ,öanb unb ift nerj'd)oaen.
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ftubierenbe Süncjlinge. 3öir blieben ba^er weg unb fud)ten

un§ eine ru{)ige ^f)ili[terl^erbertje, bie tt)ir bei 6d)nuiann in

ber 9Ml)e be§ ÄarlSt^orS fanben. ®a wurzelte nun bas

Kleeblatt fe[t. Söir l)Qtten iinfere be[tiinmte @dfe, in ber

loir gu 9?ad)t fpeiften. JRuboIf Seemann, S^ittme^er unb

^an§> SSenbel famen gutueilen ju un§.

„9Iod) mu| erjäl)It tuerben, jrie ©ottfrieb Heller um

fein geliebtes fpanifd)e§ SRofjr fam.

„2lm erften 9)iai giel^en bie Derfd)iebenen Äünftlergefel(=

fd)Qtten in corpore nuf§ Sanb, ba§ ^yrü^Iintjöfeft gu feiern.

e§ war im Sat)re 1842. ©ottfrieb unb id) (2St)bIer war

injwifd)en nad) ©ie^en abgegangen) oerabrebeten mitjugef)en.

SBir geprten jwar — au^er bem Ännftüereine — feiner ©e=

fenfd)aft an, f)atten aber überall 23e!annte. Wm\ %xmub

trug fein fpanifd)e§ 9iol)r aU Söaffe bei fid), id) ben

ßiegen^ainer. Slu^erl^alb ber @tabt fd^loffen wir un§ bem

3uge an.

„@in monniger ^rü!l)ling§morgen brad)te bie S:eilnel)mer

in bie entfpred)enbe (Stimmung. ®ie erquirfenbe Suft, baö

Änofpen be§ jungen SaubeS lie^ ieglid)e ^Rül^fal be§ Sebenö

pergeffen. S)a§ ^kl unferer SBanberung bilbete ber 5föatb

uon ©roB^effeltofje. Über ben 33äumen lag erft ein grüner

§aud), ber ben <Sonnenftral)len nid)t öenrel^rte, un§ träftig

warm ju l)alten. Slud) für bie leiblichen Sebürfniffe mar

beften§ (Sorge getragen, ©efüllte IBiermagen [tauben unter

ben 23äumen, unb gange $ämmel fd)morten am ©pie^e. 2öir

öerfa^en un§ mit einem fd)äumenben .^ruge unb liefen un§

an einem t)übfd)en ^läP)en nieber. ?U?an pflanzte bie

Stöde hinter fid) in bie ©rbe, ^ängte 3Rocf unb 93lü^e

baran, ftedte bie pfeife in 23ranb unb gab ftd^ gemütlid)er
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Klauberei l^in. ^lad) genügenber @rfrlfd)ung erhoben roir

iin§ 311 einem ©aiuje burd) ben 3SaIb unb 311111 33eiud)e

ber Der[d)iebenen inalexifd) gelagerten ©nippen. Slber wqö

i[t benn meinem ©ottfrieb? (Sr ftet)t ba imb ftarrt töblid)

er[d)rocfen feine nnf bem SSoben liegenben Äleibungöftüdfe

an. ^ein B^üeifel: fein SReerroljr ift Derfd)rounben. @r

wirft fid) in feinen 3Rod, ftülpt bie 5J^ü|e auf unb ift plö^=

lid^ ttjeg. 3d) i^w n«^, ÄrafeJ)! befürd)tenb. £)er blieb

benn and) nid)t an§. S)enn mie ein 5lbler auf feine 33eute

fd)iefet, [türmte er auf alle @töcfe, bie einem 9lot)r ä^nlid) fa^en,

lo§, rife fie ben Prägern o^ne ein 2öort ber @ntfd)ulbigung

au§ ben ^pänben unb gab fie i^nen ebenfo jjurürf. ©ie

©rflärung refp. 33efänftigung fiel überalt mir ^u. ©latt

Iief§ nid)t immer ab. S)er eine naljm eS für einen über=

mutigen ©treid), ber anbere für eine @robl)ett unb mußte

befd^iüic^tigt werben. SDann fd)nell bem ©rgrimmten mieber

nad), um neuen ©peftafel gu t)ert)üten. 3^^ifd)en fjinein

tt)urbe immer mieber eine Ma^ getrunfen. ©0 ging bie

töilbe 3^0^^ fort, biy alle -Hoffnung, ben gefto^lenen ©tocf

(ju entbecfen, ge|d)it)unben mar. 9iod) eine furje SRaft, aber

in gebrücfter büfterer (Stimmung. Sie Suft ju bem faftigen

ipammelbraten mar burd) bie 5Iufregung längft Hergängen.

3u guter ßeit orbnete fid) ber ^üq ber ^ünftler unb fe|te

fid) in fröJ)lid)e 23emegung nad) ber Stabt jurürf. 2öir

gwei aber fd)Iugen ftumm einen 9^ebenmeg ein, ber über

eine 2lnt)ö{)e Iäng§ ber ©traße l^inlief. 9Zod) eine SSeile

fa()en mir bie flatternben Sanner uiib f)örten ©efang unb

Wiü[\t. ®ann mürbe e§ ftilt. 2tm 2lbenbl)immel ftanb ein

©emittcr. ©ottfrieb fetter fe|te fid) an ben 3fianb be§

SSegeö unb fing I)eftig gu meinen an. ^d) fud)te i^n lange
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üergeblid) gu tröften unb l^atte fd)liefelid) ^ül^e, i^tt §ur

fRMkljX nad) 9]Rütid)en gu Belegen. S)a ic^ nid)t öon

feiner @eite roid), erf)ob er fid) enblid) unb fc^ritt mit mir

burd) bie 9^ad)t ber @tabt gu.

„S)amnl§ fonnte id) mir nid)t erflären, ba'^ ber 9Ser*

luft be§ ©tode§ ii)n fo gän^Iid) au^er ??a[fung gebrad^t

I)Qtte. ©päter begriff id) e§. @§ mar nur ber le^te Slropfen

in ben überDoHen 33ed)er be§ ÄummerS. ©eine unfid)ere

ärmlid)e Sage, fel)Igefd)Iagene ^ünftIerI)offnungen bebrücften

unb beftürmten fein aufgeregtes ©emüt, unb bie 2Beßen

marfen haß ©d)iffc^en nad) alten Seiten."

S)od) 3urü(J in jenen erften ?0]ünd)ner ©ommer 1840.

©ottfrieb Feuers ßet)r|a^re fallen in bk ßeit, ba bie flafft-

3iftifd)e 3'lid)tung in ber Sanbfd)aft§malerei Don ber roman»

tifd)en abgelöft mürbe. @r fd)man!te beftänbig gmifd)en

beiben Sluffaffungen. Selten brang er jur Collen @elbftän=

big!eit unb jur freien unbefangenen Se^anblung ber 9latur

burd). (äine tüd)tige Einlage jum bilbenben Äünftler lebte

in il)m. ®afe jie nid)t gur öollen (äntmicflung fam, lag in

33erl)ältniffen, bie mädjtiger maren, al§ fein Söille. (5r

gab ber Butter al§ Slbreffe bie 2Se5etd)nung: „©leoe ber

!öniglid)en Sllabemie" auf. 5lber eigentlid)er <Sd)üler ber=

felben mar er nienmlS. ©inen regelmäßigen ©tubiengang

l^at er gu feinem 9lad)teil eben aud) in ?iJlünd)en nid)t

burd)gemad)t. (Sinmal genügte feine SSorbilbung nid)t gur

Slufna^me in bie Äunftfd)ule, unb bann mar fein ^-adj, bie

£anbfd)aft§malerei, bamalS an berfelben nod) gar nid)t ner^

treten. Cornelius unb bie „l^iftorifd)e Äunft" bel)errfd)ten

ben (Sd)aupla^. 3Serül)mte ?[Retfter hielten nur in feltenen

%äUen $rlt)atfd)üler. ©al^er betrieb er feinen Seruf fo,
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wie ber itbriöe grofee .^aufe ber Äunftiüntjer: mau lief in

beit ^iimfot^efen unb ben vegelmä^itjen SluSftelhmgen be§

,^unftt)erein§ l)erinu, bejud)te etwa ba§ Sltelter eine§ ^alerö,

Heller f:pater befonberS baSjenige be§ befannten ©armftäbter

ßanbfd)att§inaler§ 3"liw§ Sartge. Si« übrigen fal^ [id) jeber

auf bie (Selbftauöbilbung angeroiefen. .^atte Heller bi§I)er

üorjugöweife aquarelliert, luoKte er nun bie S:ed)ntf ber t)\'

ntalerei grünblid) erlernen. 2ßaö er nid)t !onnte, fonnten

anbere. <Bo malte it)m einmal ?yreunb aflittme^er bie menfd)*

Iid)en Figuren, alte ©ermanen, in eine 33ären= unb 23üffel=

jagb l^inein.

(5o melius, ber ©ireftor hex Slfabemie, burd) bie

n3od)fenbe Dppofition einer realifti]d)en 9'lid)tung immer me^r

oerftimmt, rüftete ftd), 931ünd)en mit SBerlin gu bertaufd)en.

©er nüd)terne 2lrd}iteft ^-riebrid) ©ärtner mürbe fein ^lad)-

folger. 3« ^^in Sltelier am „Sediel" arbeitete Äaulbad),

furj guöor au§ D^om gurüdfgefel^rt, für .^önig Subiüig an

ber 2lu§fül)rung feine« großen 23ilbe§ „S)ie ßerftörung S^ni-

falem§" unb entwarf ben ^5lan §um „3fieinefe %üd)^". @ott=

frieb Äelter !^at 1847 ba§ oon feinem SanbSmanne tliubolf

^aljw unb Slbrian (Sd)leid) geftod)ene 2Berf öffentlid) be=

fprod)eni). ^aulbad), bem ber 2luffa| gu @efid)t !am, ur=

teilte, berfelbe entl)alte ba^ Sefte, wa§ über feinen „9f?einefe

?5iid)§" gefd)rieben morben fei.

@S märe i^eller nid)t fd)mer gemefen, ben Umgang unb

Unterrid)t eines engern Sanb§mann§, be§ in 5Ründ)en ge*

fd)ä^ten 3ürid)er ßanbfd)after§ 2öill)elm 6d)end)ser (1803

big 1863), i^n erhalten, ©iefer ift ^auptfäd)lid) befannt

') Slbgebrucft in ©ottfrieb ^cUer§ Stad^gelaffenen @d)nften unb

®i(f)tiingen ©. 207 ff.
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burd) tüiebertjolte Äopieen ber 3itottniannfd)en Slrfaben^i^Tesfen

iinb biird) ha§> illuftrierte SOßerf: „'5)a§ inalerifd)e 33aiern".

Sn ^ol)enfd)n)Qngau füt)rte er für Äönig Maj \^d}§> 2Banb-

gemälbe, orientalifd)e SQnbfd)Qften , au§. (Seit 1830 l)atte

er ftd) baiiernb in 5[)tünd)en niebergelafjeu. Heller ergab jid) in

ben erften 3Sod)en ber Settung beefelben, malte mit ityn nad)

ber 9?atur; bann blieb er ^Mö^Iid) weg. S)a Sd)eud)jer mit

SSorliebe in ben pd)ften gefeltjd)aftlid)en Greifen Dilettanten

unterrid)tete, mod)te iE)n fein junger SanbSmann ntd)t nad)

bem raal)ren SBert ernennen. (Sin anberer^üridjer, Äonrab §i^

(1798—1866), ^orträt= unb ©enremaler, Don bem and) ein

5BtIbni§ Äelterö l)errül)rt, nuirbe t^m erft fpäter befreunbet.

Heller t)at $i^ einen fleinen 9lefroIog gel)alten. ßu ben

trefflidjen (Sd)raeijer .^upferfted)ern, «Samuel 3lm§ler, ^einrid)

9Jter^, ©onjenbad) üerfd)affte i^m niemanb ßutritt.

^ei feiner Slnfunft in 9}iünd)en bilbete innner nod) bas

grofee 9)taöfenfeft ber Äünftler üom 17. ^yebruar @egen=

ftanb ber Unterhaltung. S)ie fyrcunbe §egi unb ^erbmüller

Ratten felber Slnteil an bem ßuge genommen: jener in ber

©ruppc ber £anb5fned)te, biefer alö Sebgelter.

2öie man meiß, nimmt bie S)arfteIIung biefe§ ^ünftler-

fefteS einen unmäßig breiten SRaum im britten 23anbe be§

alten „©rünen .^einrid)" ein. ^n ber ^Neubearbeitung ift

eine angemeffene Äür^ung eingetreten, ©er ®id)ter bebiente

ftd), ha er nid)t au§ eigener 2Infd)auung erjä^len fonnte,

ber ©d)rift oon S^ubolf ?[Rarggraff: „Äaifer 5J?arimilian I.

unb 2llbred)t ®ürer in ^Nürnberg. @in ©ebenfbud) für bie

Sieilne^mer unb ^^-reunbe be§ 'OJiaSfenjugö ber Äünftler in

5Ründ)en am 17. gebruar unb 2. ^[Rärj 1840" (9?ürnberg,

^-riebrid) (Sampe 1840). 3" ^^^ S3efd)reibung ber ©ruppcn
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iinb ber einzelnen barin oorfoinmenben ^auptperjonen ^ält

ftd) -Heller encj an biefe 3SorIage. ©ußen 9leureutl)er§ figuren^

reid)e§ (SriunerungSblatt, ba§ fpäter in feinem ©tubierjinimer

l)ing, fom ber 2lnfd)Quung gu §ilfe.

®ny tjlänjenbe ^nrneüal^feft foltte ein d)araftenftifd)e§

23ilb beutf^en Seben§ auS ber erften -^älfte be§ fed)§5el)nten

3a^rl}mibert^j öorfü{)reu. Äiinftler roie ^^ilipp %o\^, ®ie=

trid) "DJJonteu, 'i^e^I, ^leureuttjer, — non biefem rührte ber

©ntraurf jum ßuge bes 33ergfönig§ l^er — ber ^[Ruftfer

^yrang Sad)ner mirften mit itm \o tjrö^erer Sßecjeiftenmg mit,

a{§ ha§ bamalicje ?0^ünd)en, ba§> altem, tt)n§ {id) ber ^unft

lüibmete, 9JiaIern, 33ilb{)auern, ©rjgie^ern, 33aumeiftern, @Ia§=

malern, i^upter[ted)ern u.
f. m. bie cpänbe noll Slrbeit barbot,

fid) t^atfäd)lid) mit bem alten ^lürnbertj red)t n)ol)l Der=

gleid)en burfte. 23ibliotl)efen , Änpfer[iid)fammluncjen unb

(^emälbegalerieen mürben nad) ]^i[torifd)en SSilbniffen unb

S;rad)ten burd)fud)t; namentlid) beutete man ben reid)en

2d)a^ oon SSilbern au§, ber in ®ürer§ 3:riumpl)5ug 93]a;ri=

miliauy unb in ben S5urgfnmierid)en ^oljfd)nitten jum

„3BeiPunig" niebergelegt i[t. ©o entftanben na^e^u fed)S=

l)unbert ber öerfc^iebenartitjften unb präd)tigften Äoftüme.

S)er 3ug felbft gerfiel in bret ^auptteile: in ben Slufgug

ber ^Jürnberger 23ürger, benientgen be§ Äaiferi§ mit ben

i)ieid)§rittern unb in bie 93?ummerei.

S)ie ©arfteltnng im „©rünen ^einrid)" fd)liefet fid) fel)r

genau, aud) in begug auf bie 9?eiI)enfolge ber einzelnen

ßünfte unb ©ruppen, ber 23efd)reibung 93targgrap an, bie

nid)t nur ein autl)entifd)eä Programm, fonbern aud) ein

fünfte unb fulturl)iftorifd)e§ £}ucltenbud) norftellt. 3)iefer

meitläufigen €d)rift ift ferner aKe^ unb jebeS d)arafteriftifd)e
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©etail über bie eingehten ^3J?ei[ter entnommen, fo über ^k-

ron^miiö ©ärtner, ber au§ einem (Stücfleiu .^olj eine Äirfc^e

fd)ni^te, auf raeld^er ein Mücf(ein fa^ unb jn^ar non fo

garter I8efd)affenl^eit, ba^ basfelbe bei bem leifeften Sln^auc^e

bie ^ylütjel unb ^ü^dien bemegte; ferner über ben Äo^en-

frennb ^ieron^mnS SRöfd) ober über 2?eit @tofe, iüeld)er

feinen 2Bein tranf unb fd)einbar feE)r el)rfam lebte, in ber

©tille aber falfd^e 2ßertpapiere anfertigte, ©benfo ftrentj

nad) ber Quelle unb in ber mirflid)en 9^ctt)enfoIge, oft fogar

mit ben SSorten 5J?arggrap i[t ber faiferlid)e 3ug tjefdjtlbert:

Ma.riniilian felbft, ^ung non S^ofen, @eorg üon grunbsberg,

^ergog @rid) öon 23raunfd^meig, ^xan^ üon ©irfingen u. f. tt».

Um einen SSergleid) 3raifd)ert 9]orIage unb bid)terifd)em 2Ser=

fa()ren gu ermöglidjen, fei eine ©tette au§ ^(Jfargtjraff 6. 101

l^ergefe^t, gegen bie man bie entipred)enbe im „©rünen ^ein=

rid)" 3, 266 (erfte 2Iu§gabe) l}alte: „©eorg öon ?5-runb§berg,

fraftöoK, nad) bem 33ilbni§ gerüftet, ben ?5elb^errnftab in

ber ,§anb. Sl)m oorauS trägt ein @bel!nabe, lorbeerbefrängt,

auf golbenem .Riffen ha§ @d)n)ert be§ Königs %xan'Q I. oon

granfreid), babei eine Safel mit ber 3»fä)nft: ^aoia 1525.

©in Sanb§fned)t mit be§ 9ftitter§ ^elebarte, ein 23ergfd)ü|

au§ beffen tiroIifd)em (Stammlanb, mit SIrmbruft, Äöd)er,

@d)n3ert, ^45anjerl)emb unb ©ürtelbinbe, unb ein 9'?eiteröfned)t

in üoKer Dftüftung mit ^-runbSbergS Söappenfdjilb folgen."

ÜberbieS benu|te Jteller bie ^totig @. 126 bei 9)Zarggraff:

„3n biefem treffen (bei 2}icenga) t)at g-runb^Sberg, tt)ie

g^ugger ergät)It, bie @tärfe feiner 2lrme feE)en laffen unb

fein (Sd)mert a\§> eine S^obeSfenfe bermafeen gefc^mungen,

ha^ er mit jebem $ieb einen üon ben ^einben tot gur

@rben gefertigt unb gu jebem .g)iebe toie ein ^ol3t)acfer ge=
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l^aud)et". Um aud) burd) ^perüovl)ebuiuj ber l^eiteni iinb

pl)anta[tiid)en ©cite ber gejd)id)tlid)en @rjd)einuiitj ha§> @e=

jamtbilb bamalicjer ßeit §u öoltenben, fd)IoB [id) an bie

bciben ernften ^luf^iuje eine erijö^Ud)e 5^ürnberger ^JOftummerei.

^seter üou Stlten^auö, auf einem ftörrifdjen @|el reitenb,

eröpet bie Suftbarfeit; l^inter i^m ^er mxheli bie bunt=

fd)etfige @d)ar ber Starren ©Ql^me, ^^öcf, ©ugtjeriltiä imb

ber 6d)älfe 3Jletterfd)i unb ©uraetnbel (^Ilarggraft @. 146

;

„S)er grüne .^einric^" 3, 272), ber 3:^QrfuSträger unb 23acc^an=

ten; bann fommt ber Siriumpliroagen ber 2Senu§ unb ber=

jenige ber £)iana angefal)ren, enblid) a(!§ norbi]d)e!§ 9Mrd)en=

bilb ber 3^3 t)e§ greifen 23ergfönig§, t)inter weldjem ber

^rägemeifter befd)äftigt i[t, '^Jiünjen ju prägen, bie ein

®rad)e in einen J^efjel [peit, au§ n)eld)em bie beiben ^agen,

„@olb" unb „Silber", biejelben l}erau§Iangen, um fie bem in

^raun unb 3fiot feltjam gefleibeten (Sädelmei[ter ^u überreid)en,

ber [ie unter ta§ umftel)enbe SSolf auötoirft .... „2lber tüer

ge{)t benn jule^t fo oerlaffen unb einfam, bürftig unb ad)fel=

jucfenb einl)er? @§ ift ber ^arr @ülid)ifd), ber bem oer=

bunten 33olfe bm leeren 33eutel jeigt." (a, a. £). <S. 148.)

S)er gan^e 3"Ö bewegte jid) uon ben glän^enb erleuch-

teten 3fläumen be» 3:beater§, wo ^ugleid) bie ^ulbigung \in

Äönig Submig ftattfanb, burd) ben Sogenfaal unb bie ^orri=

bore ber föniglid)en iRefiben^, burd) bie Slrfaben be§ ^of=

gartenS l)inüber nad) bem großen Dbeon§faale, wo alleiS

^um fröt)lid)en 33anfette t)ergerid)tet war. ©er .^aifer na^m

mit S)ürer unb feinem ©efolge an einer befonberen %a\d im

^albrunbe be§ ©aale^ ^la^. ^ier jpeifte man au§ gebie=

genem Silber, ©ine ungebunbene £u[t er^ob fid). „2luf

einmal erfd)eint Äun^ üon ber 3Rofen, auf bem ^Jlarren ber
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(äitelf€it reitenb unb öor fid) l)er au einem langen (Seile bie

ganje übrige 3unft ber Starren leitenb. '^chmi t)ängt eine

Safel üoni S^ücfen l)erab, auf ber feine @igenfcl)att I3er3eid)uet

fte^t. Unter fomtid)eu ©eberben unb ©teltuncjen unb mit

Dieter Slnftrengung fd)Ieppen [k eine gro^e Äugel l)erbei unb

bringen fo bi§ §ur .^aifertafel üor, mo fie fid) unter !omtfd)en

58üdlingen in 3Rei{)e unb ©lieb [teilen, .^ier beginnt Ännj

ein furgiDeiligeö Spiel: ha^ 9larrenjd)ieben, wobei e§ nur

bem Äaifer gelang, al§ einziger tabeltofer §elb mit ber öer*

fjängnisDoIlen Äugel bie al§ Äegel aufgeftellten 9iarren be§

Seid)tftnng, .g)od)mute§ unb 9?eibe§, ber SSielmifferei, @rob=

^eit, ©itelfeit unb be§ 2Sud)er§ 3U ©oben §u werfen."

(a. a. D. ©. 150.) S)er ilaifer felbft eröffnete ben 33all

mit bem ^-arfeltanje. S)ai3 trinfluftige 2^olf uer^^og fid) l)inter

feine 6l)ampagnerflafd)en in bie 9?ebengemäd)er, mo ber

^elle (Sd)ein ber 93^orgenfonne bie S-röl)lid}en über t^ren

mittelalterlid)en S^räumen überrafd)te. S)a§ %t\t luurbe am

2. WävQ mieber^olt. 2ln ©teile be§ gemeinfamen 23anfette§

trat bieSmal ein grofeeg Sanjüergnügen. „ßmiidjenburd)

!amen einige plaftifd) = mimiid)e unb tl)eatralifd)e @d)eräe"

oor Äaifer unb 23olf gur 2lupl)rung, juerft: ber 9?arr

unb bie 5?unft. günf 9^arren unb ein milber 9Jlann bil=

beten ha§ ftumme mimifd)e 2;f)eaterperfonal , ^tun^ öon

ber Slofen DerboImetfd)te il)re plaftifd)en S)ar[tellungen. @o

fa^en wir bie ©ruppe be§ Saofoon burd) ben milben SJiann

unb gmei 9iarren mit §ilfe oon swei ungel)euer großen

(Sd)langen, ben fterbenbcn 5ed)ter burd) bm allerfleinften

alter lebenben Starren, bie brei ©rajien burd) bie brei lieb»

Ud)ften 5larren, bie nur aufzutreiben waren, unb jule^t ben

%ob ber 9liobiben burc^ ba§ gefamte 9?arrenperfonal barge=
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ftellt" (6. 151). 3lni fommenbeu 50^orgen jocjen bie foftünüerten

2eilne^mer ^u $ferb unb Söagen auf bie ^IRenteridjwaici

l)inauö. ^Ue blefe (5in5eli)eiten finb im alten „©rüneu

§einric^" bemi^t.

Über bem 6d)retbtifd)e be§ S)id)ter§ I)tng in ber jpätern

3eit ein 23ilbd)en, üon 3f?ubolf Seemann gemalt, ein l)üb|d)e§

53täbd)en mit blonbem ßocfenfopf, in ein blaue§ ©emanb

gefleibet. „S)a§ i[t bie SlgneS, bie f\ä) mit bem ©rünen

^einrid) betrunfeu l)at", marf ileller einmal l^in.

(gine§ S;age§ lief er ^önig Snbmig bem ßrften pc^tig

über ben 2ßeg. ^m Sofale beö ÄunftöereinS betrad)tete er

23ilber, al§ bie ^Uiajeftät mit einigen ,g)erren erid)ien. Gleiter

flüd)tete üon 3i«^^»^i^ ö" ßiinmer, bi§ im l)inter[ten fein

2lusmeid)en mel^r möglid) mar. i*pier üertiefte er fid) an=

jd)einenb eifrigft in ein ©emälbe. S)er ^önig na^te, unb

jener trat el)rerbietig jurücf. „Sind) Äiinftler?" fragte il)n

berfelbe. „'^a, 5Jiaje[tät," antmortete er tapfer. 3»"i"erl)in

t)abe i^m ba§> iper^ me^r al§ gemö^nlid) gellopft — meinte

er abenb§ gu ben i^^eunben. S)er anmefenbe tRubi Seenmnn

l)ielt bie 6r5äl)Iung für (2d)n)inbel. 21Uj fie jebod) am

näd)ften 33ormittage äufammen in bie @d)n)ant^alerftrafee

einlenften, ftie^en fie auf ben ^önig. Submig [d)ritt an

Äeller üorbei unb fd)lug il)m leidet auf bie 2ld)iel mit ben

3Sorten: „.^aben un§ aud) fd)on gefel)en!"

Slufeer in ben be!annten 2lbjd)nitten be§ „©rünen

^einrid)" l)at ber 5lufent^alt ÄellerS in ^ünd^en roenige

(Spuren in feinen übrigen ^oefieen ^interlaffen. S)er ^n\)a\t

be§ ©ebid)teö „S)er Äüraffier" gel)t auf biefe Seit 5urücf.

3raeimal, an ber Serd)en= unb 2aubenftrafee, mürbe er üon

einem au§ beut Spitale fonnuenben Äüraffier angebettelt.
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Sie ^JJiutter ert)ielt regelmäßige 9lacl)rid)ten. Seforgt

fal) fie in bie Bufunft. ßJlix träumte k^iijxn non S)ir —
fcl)rieb fie i^m (änbe 2lugu[t 1840 — nämlid), S)u feieft

I)eimijefommeu in j^erriffeneu Ä'leibern unb fo mager uiib

blaß, ba^ icl) erfd)ra! über ©einem fürd)terlid)eu 2lu§feJ)en.

Srage bod) @orge unb Drbnung für ©eine ©efunbljeit unb

Äleiber, ba^ id) nid)t fo etwas erleben muß!"

Um bie gleid)e ßeit, ba bie gute ^Jiutter biefen ang[t=

üoKen Sraum t)atte, lag ber @o{)n feit 2Bod)en an einem

i)eftigen <Sd)Ieimfieber tobfran! barnieber. SSierje^n Sage war

er meift ol)ne Sefinnung unb erinnerte fid) nur nod), mie

guweilen ein Sanbgniann oor fein 23ett trat mit ber teil*

ne^menben grage: „§atf§ S)id), ©trabo?" §egi, ber felbft

htr^ guoor einen ä^nlid)en ti^p^öfen Einfalt überftanben,

raad)te einft eine 9^ad)t bei it)m. 9lur langfam genaS @ott=

frieb Heller. (S§> ptte i^n faft „genommen", brüdte er fid)

au§. 9lod) lange mad)te i^m ber Äal^lfopf (Sorge, ©ie

erfd)rocfene 9)futter bat i^n inftänbig, l)eim^ufe^ren.

@eit bem (Eintritt in ben neuen SebenSfreiS befanb fid)

ber junge Äünftler fortwä^renb in bebrängten Umftänben.

Sie 2öaifenbef)örbe ©lattfelben ^atte il)m uon feinem Döter^

lid)en ©rbteil unwillig 150 föulben herausgegeben. S)ie

5Jiutter üerabreid)te i^m biefe in fleinen Portionen, unb wenn

fo ein @ümmd)en mit ben üblid)en „Sebensprebigten" ein=

traf, würbe e§ Don ben üor^anbenen @d)ulben öerfd)lungen,

ober reid)te öielmel)r gewöl)nlid) nid)t einmal jur ©ecfung ber=

felben tyn. ßu @nbe September war ber befd)eibene '>JJ?ammon

aufgebraud)t, unb unter Dielen Sd)wierigfeiten fonnte bie

^HRutter ben 9left öon ©ottfriebS SSermögen, ber noc^ 86

©ulben betrug, üon ben ©lattfelbern erhalten, ©er mußte
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iDieber bi§ jum näd)ften ^rü^jal^re reid)en. Snt 5lpril 1841

fal) er fid) genötigt, bie fnappen ^JZittel ber 9J?utter in 2ln=

fprud) 3U nel)men; bann rüdte er befd)eiben mit ber ^rage

I)erau§, ob fte ntd)t eine (Summe auf ba§ ^au§ aufnet)men

fonnte. '^lad) längerem Sögern unb erft, at§ bem ©ol)ne

ha§^ 2öa[jer bi^5 an ben ^al§ ging, nerftanb fte fid) gu bem

fd)meren (Sd)ritte unb entlet)nte 300 ©ulben für \^u.

©ottfrieb .Getier IicJ3 beSmegen hm ^opf nie lange

f)angen. ®er unöermüftlic^e 5iiÖ^"^"i"^ ^^^ Ö"^^ ^yreunbe

I)alfen i{)m über bie fd)limmften Sagen t)inmeg. ©obalb

feine ®efunbl)eit irieber gefräftigt mar, befud)te er mit feinen

ftubentifd)en ^reunben etma einmal ben ?yed)tboben, ber SBe=

wegung megen unb um ftd) in 9Refpe!t gu fe|en.

©§ ift eine fleine Sleiftiftffi^je uon % @. .^egi t)or=

t)anben, tt)eld)e bie bamalige äußere ©rfd)etnung ©ottfrieb

Feuers fefti)ält. (5r liegt frieblid) fd)lummernb auf einem

@op!^a, bie eine .^anb unter ben Äopf, ber mit ber IJJiü^e

bebest ift, bie anbere in bie 2;afd)e gefd)oben; bie 23riKe ift

if)m leid)t entglitten. (5in bünneS Särtd)en beberft ba§

Äinn. S)ie ()ot)e ©tirne unb bie energifd)e 5lafe entfpred)en

feinem fpätern 5lu§fe^en. S)ie ßei^nung trägt \>a§ S)atum

be§ 7. Dftober 1840. ©ine gweite ä^nlid)e baSjenige üom

24. Sluguft 1841. ©tma ein 3aE)r barauf l)at 3. (5. 3Serb=

mülter') eine au^erorbentlid) fomifd)e D^abierung angefertigt:

ber Üeine bärtige 9Jiann, in einen ungeheuren 9flabnmntel

mit t)ol^em fragen gel)ül(t, bie 9Jtü^e mit bem langen

') (Sin Heiner 2luffa| über ©ottfrieb Gelier in SO^ündien, Ijaupi--

fää)li(J) auf % 6. BerbinuUerS (geft. 1892) 3Kitteirimgen geftü^t, [tel^t

in ber „bleuen 3ürd^er Leitung" üom 11. Sejember 1890 $Rr. 345,

erfteS Slatt,

©ottfrieb ÄeHet. i. 8



114 S)a§ SBod^enblatt.

©d)irm auf bem .Raupte, fcl)reitet au§, fein fd)were6 [panifdjcö

9f?o{)r üor fid) l^alteub. S)ay Sßappeit fteHt ein 33ierfäBd)eii

bnr. @in @prud)banb enthält bie 3"fd)ri[t: „.^ter [te[)t

§err ®. Äellcr". (5ine 23leiftift3eid)nuiu3 oon Seemmm

(Suli 1842) ift nid)t ä^nlid).

@d)on je^t riet iE)m etwa ein ^-reunb, ben tjerabe eine

^ellerjdje Seiftuncj in ber erwähnten Söier^eitunc; belufttgte,

er folle ^umoriftijdje 2(ufjä^e für öffentliche 33Iätter fd)reibeu,

ma§> unter allen Umftänben me^r eintrüge al§ i)a§ ^alen.

Kelter leljnte jebe gumutung biefer 2lrt runbweg ah.

©eine ^anbfd)riftlid)en Setträcje für ba§ „2ßod)enbIatt ber

©djiüeigergefeltfdjaft" (meift an§ bem grü^ja^r 1841) be=

megen fid) im ©ebiete ber nicbern berben .^omif unb meiftenS

um t)a§i brennenbe Sl^ema ber ©elbnot. 6ine fo(d)e ^mm=
re§fe, „Unfanfte§ (gnüad)en" betitelt, erjä^lt öon einem

9JiufenfoI)ne, ben ber 9]^iet5l)err, ein fnod)ige§ @d)neiber=

gerippe, au§ fd)ir)erem <Sd)Iafe merft, ha er für bie i)ier=

monatltdje 93iiete unb ba§^ g-rüf)ftüc! enblid) be^atjlt fein

uiilt. 3^m auf bem gu^e folgt ber ©c^ufter mit ber immer

nod) auSfte^enben 9M)nung, worauf ber 6d)ulbige 3^ei|au§

nimmt unb mit feinem legten (Sed)fer m§ lt\iffee „?yinf"

pd)tet, bie @d)luf30erfe au§ ber „SBraut uon ^JOIefpna" öor

fid) l^infummenb. 2lud) langatmige poUtifd)e 33etrad)tungen

gelangten §um SSortrage. ®a§ ';)JJünd)ener ©üjgenbud) meift

ferner ^mei ?yabeln ^elterg auf, üon benen befonberS bie eine

„Sie 2eud)twürmd)en unb bie Sterne" burd) ibre @tnnig!eit

anfprid)t. 9}lan finbet fie mit anbern groben im 2lnl)ang

abgebrurft. «Selten entftanb ein @ebid)t. &\m§> fd)ilbert

abermals nad) §einefd)er ^^anier folgenbe Situation: ju

9JJünd)en im englifd)en ©arten fd)leid)t unter bie lärmenben
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©äfte ein lieblid)e§ 5Räbd)en unb fnujt fd)iid)tern unb üoii

nienmnb bead)tet ein traurttjeö Sieb. S)aiiu gel)! e§ beii

bemütigen ©aiuj mit beut Sletter in ber ^anb. S)te ©amen

giid)etn J^ö^nijd), bie Ferren werfen i^m üorne^m einen

^reu^er l^in. 3^^t fommt bie bittenbe Äleine ^n einem eln=

famen 23nr[d)en. S)ie]er aber, felbft arm, beft^t nid)t§, ha^

er i£)r |d)en!en fönnte, al§ einen freunblid)en ©lief. 3n

einer SSaHabe au§ jener ßeit erjc^eint bie SSenbung: „^in

gel^t bie ßeit, ^ev fommt ber Sob: (So gro^ ift feine @rben=

not, @ie mufe fid) enblid) luenben."

Über ber 23etrad)tnng ber im ^ntfte^en begriffenen

9ZibeIungenfresfen öon 6d)norr erwad)te ber |)ang jur poe=

tifc^en ßitteratur raieber. S)ie ©röfee be§ alten 9libelungen=

liebet erfd)lo6 fid) i^m unb fam Kelter feitbem immer impo=

fanter üor. ©ine S^ibelungenreife auf ber S)onau ge=

f)örte ju ben unau§gefül)rten Sfleifeplänen feines SllterS.

9flomantifd)eS unb Älafftfd)e§ brängte in bunter 5[Renge auf

if)n ein. Sum 23efud)e be§ S:E)eater§ reichte e§ feiten, bafür

mar ein fold)er iebegmal ein ^eft.

3m ^reunbeöfreife mürben bie polittfd)en 2}orgänge in

ber (Sd)tt)ei3 eifrig öer{)anbelt. Stuf ha^ ber @toff nid)t aug=

ging, fanbte bie 9Jtutter ^nmeilen al§ „f)errlid)e rabtfalifdie

©rgö^ung" einige 97ummern be§ 2öintertt)urer „Sanbboten",

bie il)r ber 6d)retner @d)aufelberger übergeben ^atte. Slud)

fonft l^ielt fte ben @ol)n auf bem Saufenben. 3t)re ^Briefe

finb, tro^bem burd) afle bie unerquicflid)e ©elbangelegen»

t)eit ftd) in emiger SSieber^olung l)infd)leppt, oft äu^erft

originell. ©d)lagenbe t)olf§tümlid)e SluSbrürfe unb 2Ben=

bungen fielen il)rer geübten ^eber reid)lid) ju ©ebote. S)ie

2Beinlefe l^abe angefangen, fd^reibt jte einmal, „aber überall
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gibt'§ einen fauren Sanbfturm". @ln anbereS ^al: „BZod)

etroaä 9leue§. £)er 2ob ift and) hinter unfere Sn^en ge=

raten; im Senner fd)on i[t ber ,g)öcfer, ber alte ©uggenljeim,

ge[torben; fd)neH überfiel i^n bei ^aufe beim Äaffeetrinfen

ein @d)lag, unb er fiel um unb war tot. ^n gleid)er Qe\t

auä) ber große SSeiler, tt)eld)er in ber 9}?e[fe lf)ier war."

3m 5ioüember toeife fte einen trö[tlid)eren Sraum al§ ben

frül)eren ju melben, nad) weldjem i^r (Sol)n auf einem

prac^tüollen ^ferbe, fe^r fd)ön geHeibet, f)eimge!eJ)rt fei.

©iefer 3u9 fpi^It bebeutfam in bie S;raume§n3irren be§

©rünen ,g>einrid) hinein.

®a§ erfte 9)?ünc^ener ^a^x ging in^^mifctjen §u @nbe.

„^it bem {)eutigen Siag — lautet ein mütterltd)e§ ©d)reiben

üom 26. Slpril 1841 — ift e§ nun ein ^af)x, ba^ ®n oon

^aufe bift. 3d) benfe, wie fd)n)er unb forgenüoH mir jener

Sag war, unb wie Diele (Seufzer unb ©ebete id) feittjer ju

©Ott gett)an für ©ein Sluöfommen unb ©ein ©lud." @eit

9leuial)r l^atte Kelter gwei fertige Silber auf ber Staffelei

ftel^en, allein fein ©elb, benfelben aud) 3RaE)men an3ufd)affen.

©eine 2tbfid)t, mit erfahrenen 93ialern in§ S;irol gu reifen unb

unter it)rer Seitung nad) ber 9latur ju arbeiten, war bi§ je^t

vereitelt worben. 3i«»^^rl)in fonnte er nad) §aufe fd)reiben,

ba^ er mit einer erften fleinen Slusfteltung im ÄunftDerein

einige @^re aufgelefen l)abe. 2luf 9Zeuial)r — t)eifet e§ in

bemfelben Briefe — ptte er gerne ge[d)rieben, jebod) ge=

bad^t, für ba§ au§gulegenbe ^orto fönne fic^ bie 5[J?utter

§um feftlid)en Slage einen „<Sd)übling" (Sßurft) leiften. ©in

©rufe für SSäbeli 9J?arti, bcn „luftigen 23oben§wed"i), ift

öon ßeit gu ßeit beigefügt.

') Sroerg.
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Sei ftd) jdber toax er läncjft ^iir Grfenntni^ S^onö*,

ba^ il)m §uin 93kler ha§> 33efte nod) fe{)Ie. 53]it ber ge=

lüol^nten (äl^rlid)feit feinet 2ßefen§ legte er in bem SSriefe

nom 13. Slutjuft 1841 ber o^net)tn befümmerten •)J?iitter ba§

©rgebniö einer ftrengen ©elbflprüfung üor. ®iefe lautet auf

jenen 3öal)lfprud) im „©rünen .fjeinrid)" lf)inau§: „(5rft

ettwaä red)t lernen unb bann gute Wü\\t mad)en". ®a§

e§ mit bem 23erbtenen fo fd)nell nid)t ging, l)atte er nun

aud) einge]el)en. (5r braud)e minbeftenS nod) ein ^al)x

forgenlofen 6tubium§, bi§ er fo »eit fei. ®emnäd)ft werbe

er eine größere Äompofition nad) Qimi) fd)icfen; barnac^

möge man beurteilen, ob er weiterer Opfer wert fei. ©ie

93hitter folle fid) üon Subioig SSogel einen 3f?at geben

laffen.

@ie oerfügte fid) nnoenueilt ju bem bamalä berül)mten

3ürid)er ipiftorienmaler. 2öa^3 fie ha ^örte, mar menig er=

mutigenb. 33ogel riet gum fd)nöben ^anbmer!: gum Äolo=

rieren, unb belebte feinen «Sermon mit lel)rreid)en SSeifpielen,

nad) tt)eld)en gro^e Äünftler nid)t t)erfd)mäl)t l)ätten, £l)ee=

bretter ju bemalen u. bgl. S)ie 'l>iutter felbft forberte bringenber

gnr ^eimfel^r auf. 2öaö er oon einem berartigen Seben in

ber ^-rembe l)abe, iia§> ^öd)ften^j nad) bem Sobe ju einem

bi&d)en „ßob unb 3Ruf" fül)re, mäl)renb er ftd) gu ^aufe be=

quem einrld)ten fönnte? S)ie mit3lid)e Sage unb bie mütter=

lid)e 23erebfamfeit mad)ten il)n, menigftenS auf einen Singen»

blirf, fd)U)anfenb. (Seine Slntmort flingt fel)r refigniert. @r

merbe ol)ne langet Sepunen etmaö anberes ergreifen, menn

fid) ©elegenl)eit biete. Slber gnr Erlernung eineö ^anbmerfea

ober §um (Eintritt in eine ^^anblung aU Sel)riunge, bafür

fei er nun ju alt. 2öenn er ^Sermögen ober Unterftü|mng
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hQ\ä^e, würbe er nid)t inujem bie Oted^te ftubieren. 2lm

Beften aber luerbe e§ fein, wenn er beim Seiften bleibe.

St^nlidje S^^^iM Ö^Ö^^^ f^^"^ ^unft jd)eint er fc^on i)orl)cr

gegen ^egi geankert gu ^aben. 2Benigften§ lieft if)m biefer

üon @d)affRaufen au§, tiiol)in er üorübergeF)enb fid) bc=

geben, aut 14. Slpril 1841 orbentlid) ben 3:e;rt: „©d)on

bafj bie Slbreffe mit S3Ieiftift gefdirieben mar, liefe mid)

auf einen neuen 2Öi^ boffen, unb mirÜid) mufete id) beim

ßefen ftets Iad)en, mo S>u üon ^feifenföpfen rebeft, ber

2Iug§burger ©uite, ©einem ^ed) im ilunftLierein megen

9lid)tanfau[ ©einer 33ilber, megen Äopiftmerben, unb be=

fonberä bei ©einer :p^iIofopl^ifd)en @elbft3ured)tmeifung unb

Ermutigung. Sind) ha§ frampff)afte ßucfen ber Woxal er*

gö^te mid), bi§ auf einmal burd) einige 2Borte mir bie gute

Saune üerfd)eud)t mürbe, folgenbe 5ffiorte nämlid): ,3*^) g^l^^

nid)t me^r einen Pfifferling um bie Äunft, unb e§ foftet

mid) feine Überminbung, ©rempler p werben', ^at er e§

aud) im 3opf gefd)rieben, fo bilbet bie§ bod) g!eid)fam ben

@d)Iufe ber ganzen S^remiabe, unb biefe gewinnt baburd)

einen (ärnft unb fann nid)t nur a\§> fd)led)ter 2Bi^ betrad)tet

werben. SSerl^ält fid) aber bie <B(i<iit fo: ift ^ellerd)en tro^

^O^oral unb guter Seftüre aufm 2öeg in ben tiefften ^ot.

©enn altem Slnfd)ein nad) lebft ©u fo fort obne $Ian;

benn ©eine .^offnung oon einem 33ilb jum anbern wirft ©u
nid)t ^lan nennen wollen unb läffeft, wie man fagt, gute

33DgeIein forgen, lebft unterbeffeu, faft glaube id), au§ Un^

mut, unb Sfi^ft^enung fud)enb, luftig fort, immer oon ber

ßufunft bie Söfung be§ Ä'notenS erwartenb. 2öie aber,

wenn bie Söfung nid)t fäme? £)ber wenigften§ länger au§^

[iliebe, al§ ©u e§ aushalten fannft? ©enn bafe fie nie
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fommt, glaube id) cjnr nid)t. S)a föunte e^j oin @nbe bod)

nod) tro^ alter 5Jtoral fel^r unmoralifd) aueläiiten unb baö

erfolgen, woöor S)ii S)id) je^t nod) türd)te[t. ?ÜReine 2ln=

fid)t war fogleid) bie: Heller nm^ [xd] juerft genau prüfen,

cb i^m bie ilunft oon .^er^en lieb i[t, bnd)ftäblid) luie fein

eigenes Seben. ^inbet er nad) genauer Prüfung, ha^, wenn

er l^arte groben unb ^war weit über ben Slnfang l^tnauS gu

beftel^en f^at, er fold)e nic^t ertrogen möd)te unb il)m bie Äunft

ganj üerleiben würbe, fo t^ut er beffer, er fül)rt fein 2Sort

auö unb jwar fo fd)nell ahj niöglid), inbem er nad) .^;iaibj

get)t unb entweber einen ©d)wengel gibt ober fonft xoa^,

W03U i^n 9^eigung unb 23erl)ältniffe treiben Ober aber:

mein ^^reunb ift überzeugt, nur in ber Äunft fönne er ha^

erftreben, wonad) er jeitlebeng trad)tet; bann biete id) il)m

bie ^anb unb fage: fo wirft S)u and) bie nötige Äraft

finben, 9)?ü^e unb Itngemad) ju ertragen. . . . 2ööre nid)t

als £itl)ograpl) etwa§ ^u utad)en für ben Slnfang? 2luf

jeben %a\i bitte id) ®id), gib ber Äuuft nid)t Slbfd)ieb, el^e

5)u alles ?0]öglid)e getl)an t)aft! . . . 2Benn id) mir benfen

müßte, S)u ftünbeft öon ©einem 3Sorl)aben, Mnftler gu

werben, ab . , . eS t^äte mir in ber @eele wel); benn id)

freute mid) ©einer, feitbem id) ©eine @tubien gefe^en i)atte,

unb l)offte feinen orbinären £anbfd)after an ©ir j^u erleben."

©er l)ier angefül)rten Slugsburger @uite, weld)e im

^rü^ial)r 1841 mit beut ©ampfwagen öor ftd) gegangen,

folgte im £)ftober eine jweite, bie .^egi aud) mitmad)te.

ßwerf berfelben war, bem in bie @d)wei5 reifenben ^anS

iöenbel ba^j 6l)rengeleite gu geben. 3fiittmeQer, Seemann,

2Berbmüller, ber ©d)affl)aufer ^Jiebiginer 3Bepfer u. a. gingen

mit. ©ie ©efelten waren eben, im 23egriff gur ^eimfal)rt
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aufjubrec^en, mit ber 33eri(^tigunc| ber ßedje befd)äftiijt, ba

beftetlte ©ottfrieb Leiter einen (ä()renpunfd) , beffen Soften

öon ben oereinicjten ^[Ritteln ber 33anbe nid)t mef)r beftritten

werben fonnten. $egi fd)rieb eilenbS um ©elb nad) '3J?ünd)en.

S)urd) einen Irrtum gelantjte e§ üerfpätet in feine .§)änbe,

unb er eilte felbft in bie Sfteftbenj ^urürf, bie ^reunbe auf

einige S^age a\§> ^fänber bem et)renn)erten ^errn ©oftgeber

5ot)ann ^riebrid) ^Jiupetf jum „5[JioE)renfopf" in 2tug§burg

gurücflaffenb, bi§ fie auSgelöft werben fonnten.

Suftbarfeiten biefer Slrt bilbeten eine @ntfd)Qbigung

für ha§> übrige fümmerlid)e S)Qfein. ©ottfrieb Äeller üer=

armte gänjiid). @r geno^ oft S^age lang nid)t§ alö 23rot

unb etwa ein ©Ia§ 23ter, „xva§> iE)m aber im geringftcn

nid)t§ mad)e", lüie er bie 9)tutter, bie auf il)r |)au§ nod)

immer fein 2ln(eiE)en bemerfftelligen tonnte, einmal tröftete.

6r göEjIe mit @e^nfud)t bie Sage, ba er mit ooHen Rauben

gu xljX gurüctfe^ren fönne. S)ie bewährten ^reunbe l)atten

^ünd)en entmeber oerlaffen , ober befafeen felber nid)tä.

^mmer met)r üereinfamte er. 2luf eine SSeile mar biefer

ßuftanb püant unb poettfd^. S)od) unnerfel^enö brad) bie

fd)nöbe ^rofa l^erein. 2öa§ ^alf it)m in biefer Sage ber

©ufaten, hm ber ^^ate fpenbete? 9JJel)r rüt)rte il)n ber

©ulben, ben SSabeliö 5)Jutter, bie felbft nid)tg übrig I)atte,

aus iE)rem fauren ^öerbienft ii)m ^ufd)irfte. 33litten in ber

33ebrängni§ entwarf er ftolge ^läne. @r werbe — fd)rieb

er im 9loi)ember an bie ^iutter — in einem ^ai)xt nad)

23erlin unb ©üffelborf gc^en unb l^offe, „wenn er fein be=

fonberS fd)led)teS @d)itfial Ijobe" , in jwei '^atjxen nad)

Italien §ieE)en gu fönnen. .^egi ermunterte il)n brieflid),

italienifd) gu lernen unb freute fid) auf einen (Reifen
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gefät)rten. 5"^^^ fi-iKt ber hinter. 6^5 fel^lte an ^ol^ unb

mannen Kleibern, ßnbem luar er bie 3)iiete nod) fcijulbit].

©eine .^auöfrau Derflagte i^n, unb bie 5Ründ)ner ^olijei janbte

berjenigen öon ^iirid) eine 5{ote. ®a tt)at bie arme, töblid)

erfd)rorfene 3ü^utter ben (Sd)ritt, öor bem fte fid) im 3nnerften

fd)eute : fie entlei)nte bei ber ^reunbin bie breiE)unbert

©ulben. 2luf ©eitenn^ecjen trug fie bie .^ölfte biefer ©umme

aU großes unförmlid)e§, überall mit ©d)nüren unb Dielem

©iegeßacf befeftigteö ^afet in i^rem 3fiitifüle ou[ bie ^oft

unb eilte bann, inie inenn fie tixoa^ llnred}te§ oerübt l)ätte,

mieber l)eim auf il)r Sorgenftüljldjen am ©pinnrab. ©anj

wie im „©rnnen .fseinrid)", befjen ©d)ulbenwefen feine bic^=

terifdje (ärfinbung ift.

Unter ber jdjmeijerifd^en 9Jtalerfolonie fd)eint bamaB

eine beben!Ud)e Slrmutei gel)errjd)t 3U l^aben. Heller er^äl)lt in

einem ^Briefe öon einem Sefannten, ber in fd)led)te ©e|elljd)att

gefoKen unb lange nit^tö me^r gearbeitet t)abe. ©iefer fei fo

übel bran, ba'^ er fein eigenes 3"i^ni^i^ ^^^^ befi^e, fonbern

ftd) auf ber 33ube eines anbern üerftedt l)alten muffe, tueil feine

©laubiger il)n poliseilid) auffud)en liefen. S)ie beiben bräd)ten

ben gangen Sag mit Spielen ju, \va§> tl)nen fürS @ffen ge^e.

2öte eS bem armen ^erl im Februar 1842 mit einem

33ilb für ben Äunftöerein erging, ift im 23rief 9]r. 20 er=

i^ä^lt. S)ie öerunglürfte 2anbfd)aft prangte nid)tSbeftotüeniger

in ben ©ölen beö ÄunftüereinS , wenn aud) nid)t üon

ii)m felbft gemalt, (gin berühmter College — ba^ eS ^wHuS
Sänge au§®armftabt (1817—1878), ber fpätere ^ünd)ener

Hofmaler war, beftätigen Kellers nod) lebenbe bamalige

33efannte —
,
^atte il)m ha§^ ^Jiotiu abgeborgt, ^m Strafe

fe^te il)n ber S)id)ter in ben „©rünen .^einrid)". Sauge, bem
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©ottfrieb .Heller im übrigen an jener Stelle') ^ol)e Enerfennung

fpenbet, l^atte \^m ein[t bie ©figge nerbefjert ober i)ielmef)r eine

neue nad) Äelterö ^h^t Cjejeidjnet unb nun felb[t benu^t.

S)a§ ''3JJifet3efd)id nerfolgte il)n mit unerbittlid)er §ärte

meiter. Q'm neue§ 23ilb, boS er im 5}iai, alterbingä üer=

Ipatet, an bie Äuu[tau§ftellunij nad] S^rid) fcmbte, fam

in jammerooKcm 3"ftanbe an. @ö mar mangeU)aft oerparft

gemefen unb burd) Siegen unb Sd)mu^ üerborben. S)ie

9)]utter mufete mo^l ein S)u^enb @änge tl)un, bi§ enblid)

nad) uielfad)en ^ladfereien bie 2anbfd)aft, notbürftig gereinigt

unb geflicft, im ©aale l)ing. 5Jiit meld)en @efül)len 9J?utter

unb ©d)me[ter an einem 9?ad)mittage, al§ ber Eintritt frei

mar, uor bem SSilbe [tauben, fd)ilbert ber rül)renbe 33riet

Dom 11. Suni- S)a§felbe fanb inbeS feinen Mufer, fo günftig

fid) and) Submig 23ogeI barüber äußerte. ©aS unglücflid)e

Äunftmerf manberte nad) 23afel unb mürbe im Söinter mieber

nad) 5Jiünd)en abgefd)oben.

Sllö gegen ben .$)erb[t bie 5tot mieber einmal aufö

l)öd)[te geftiegen mar, mürbe ber ftolge 9}taler mürbe. S3ei=

na^e feine ganje Äünftlerl)abe, feine fd)önen Slquarelle,

©figjen, bie ungel)euerlid)en Äarton§, mit offtanifdjen Sanb=

fd)aften unb germanifd)en Söälbern bebetft, mürben ^u einem

alten Sröbler getragen. ^ebeS 33latt galt 24 Äreujer. 9'Jur

menigeä l)at fid) ai\§> bem bamaligen (2d)iffbrud)e ge=

rettet, fo jmei offianifd)e £anbfd)aften, bie burd) i^ren ®e=

banfenreic^tum l^eroorragen, ein 2Balbinnere§ (getufd^te

,^reibe3eid)nung), eine 2anbfd)aft mit ©emttterftimmung, burd)

me(d)e ein 9Jialer, ben j^elbftul)! auf ben ffiMm gefd)nallt, einer

') „S)er grüne ^einrtd^" 4, 35 ff.; ettuaä anbers erjci^It in ber

alten SluSgabe 4, 126 ff.
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Kapelle an einem @ee entgegengie^t. 2)a§ 23ilb Ijat ettüQ§

23ef)mütic;e§: man ben!t an ben ^eimgutj be§ ©rünen ^einric^,

Sllle biefe Slätter jtnb nad) ^elter^o Söeife bid)terifd) empfunben,

aber nid)t ebenbürtig gemalt. 2lud) i[t feiten etroaä fertig

gemad)t, ba fid) fogkid) anbere ©ebanfen anfbrängten unb

i^m bie 2lu§bauer abging, ßmci ber fd)önften ölgemälbe

Keffers finb erft für^Iid) gum 33orfd)ein gefommen. S)ie eine

1842 in 9J?ünd)cn gemalte ßanbfdjaft, im SSefil^ ber ^-amilie

^yriebrid)§ Don Sfdjubi in (St. ©allen, ftellt einen rei^enben

Slnöblicf ncm 3iii"i<i)t)ei*0' ö^n ber ^ö^e t)tnter bem fog.

„<Sd)löfeIi" nnb „@nfenberg" anf \)a§i SlmmattE)aI üor. '^m

SSorbergrunbe [teilen jiuei I)od)ftämmige 5öl)ren mit faft

pinienartigen Äronen, in meldjen ha§> fd)iDinbenbe 2lbenb=

Iid)t öergUil)t. ^D]an fd)ant burd) biefelben auf eine nai)e

^äujergruppe l)inab fomie auf ben öom ^lufe burd)5ogenen

S^algrunb, ben bie umliegenben.^ügelfetten begrenzen ^). S)aö

anbere SBilb, mit ber S3egeid)nung „©.Heller 1841", njurbe

üon einem jungen ©djtoei^er ^aler 1893 auf ber ^erbft*

meffe, ber fog. S)ult in ber 33orftabt 3lu bei 3J?ünd)en in

einer Sanblerbube entbedt^). Sn romantifd)er 2öalblanb=

fd)aft am felfigen Ufer eines SSafferS ft^t ein Slngler. ©as

poefiepolle SSilb trägt burd]auö ben (5[)ara!ter ber bamaligen

^) 3lxd)t gaiij c3enügenb reprobiiäiert al§ Safel 5 in bem ffleiu

ja^rSblatt, ^^erauSgegeben Don ber ©tabtbibltotl)et' in Bürtd) auf bü§

Sal)r 1894: „©ottfrieb Äeüer aU makx üon 6arl Srim". 35gl. nun

aud) ^. ß. u. Serlepfd) in Sü^ürog Seitfd^rift für btibenbe ^unft.

91. §olge G, 1 ff. (1894); berfelbe in ber Seilage sur „5ing. 3tg." Dom
17. u. 18. DU. 1894.

-) 5>gl. 3. SBelti, „2öie id) einen ,(^rünen .^elnrid)' fanb", im (Sünn=

tagSblatt be§ ferner „33unb" 1894 9Rr. 2 unb ^. (S. n. SBerlepfc^ in

ber SBeilage jii 9Rr. 363 ber 91. 3nrd;er Beitimg d. 29. S)ec. 1893. ®a§
a3ilb ift in ber 3eitfd;r. f. bilbenbe ^unft. 9i. g. 6, 8 re))robu3iert.
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befangenen 5taturanfd)auunt3. Slu^erorbentlid) grajicS i[t

bie %\Qnx be§ g-ifdjerS.

®em ^}Jialer felb[t ercjintj'S immer übler. (Sinmal blieb

er, öon ollen 9J?itteln entblöfet, ^wei 2:nge Inncj, ol)ne ju

e[fen, im 23ett. (5r [tmib nur auf, weil er befürcl)tete, bie

§au§leute möd)ten feine gar §u armfelige Sage merfen.

9iad) irgenb einem Sßertgegenftanbe ftöbernb, ftür^te er ein

Ääftd)en um unb fanb ein golbeneS ^tinglein, n)eld)e§ er

auf bie ^ünje trug, wo ein .f)err Dor einer großen Söanne

blanfer ©ulben fa^. Heller befant für feinen dliwa, brei

nagelneue ©tücf'e, eilte bantit in eine Äraftfuppenanftalt unb

na^m banfbar mehrere ©npplein gu [\d). 3"le^t nerfaufte

er jenem 2lbnel)mer feine S'löte, auf n)eld)er fid) berfelbe erft

eine 2lrie nortragen lie^, für 30 Jtreujer. ®a§ „f5'löten=

wunber" be§ neuen „©rünen ,g)einrid)" ift bud)ftäbUd) er=

lebt. 9^id)t minber bie ®efd)id)te mit ben ^al)nenftangen,

bereu Slnftrid^ ^einrid) in ber bitterften 9^ot beforgt. @ott=

frieb Äeller erjä^lte fie mir am 13. Suli 1878 auf bem

„^Jiuggenbü^l". S)a§ 2;röbelmännd)en mol)nte in ber 2Ser=

binbung§gaffe, bie non ber Äaufingerfira^e jum $romenaben=

pla^ führte. @§ mar im £)ftober 1842. S)ie ^od)5eit be§

Äronpringen ^Dfta;r mit ber preu&ifd)en ^rin^effin Waxk ftanb

benor, unb ©ottfrieb Heller, ber oor bem kolorieren fonft

eine fo unüberminblid)e gurdjt gezeigt, gog je^t unter S-lüd)en

unb iSeufgern in ber bunflen 33ube an ben g-laggenftangen,

bie ?[Ründ)en bamalg braud)te, bie enblofen blauwei^en

©piralen unb öerbiente mit ber fauren Slrbeit täglid) gwei

©ulben. ®a§ reid)te ntd)t lange. ®ie ^D^iete mürbe ii)m

ge!ünbigt, unb er fa^ fId) auf bie Strafe gefegt.

S)amit mar aber fein tro^iger ^ut, bem @d)icffal in
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ber '^rembe länger bie @tirne ju bieten, ijebrod)en. «Selbft ba§

iinevfd)ütterlid)e finblid)e ©ottüertraueu l^ielt nid)t länger

ftanb. S)a§ mar nun ha§> l)errlid)e (ärgebniä biejer ^unft=

reife nad) 5)lnnd)en! ©in bisher nie gefannteS ©efiil^I be§

@(enb§ unb be§ .^eintmef)^ überfiel il)n. Smmer bringenber

mahnte bie ?[Rutter §ur S^iirffe^r. ^Jiit it)r nereinigten ftd)

5Befannte, hk etwa, wk bie ^odj^eitSpaare ^ern unb 2öolf

an§: Sürici^, ben .Sanbsmann aufiud)ten. ©in Sugenbfreunb,

^tattt)iay ©ptnner, ber mit rül)renber Sreue an ©ottfrieb

Äener{)ing, ein armer !ränflid)er S3urfd)e, ©ol)n einer 9iäf)erin,

feines SSerufeS .^olorierer^, fd)rieb it)m am 15. Oftober in ber

treuherzigen 2lrt, bie feinen unbel^olfenen 33riefen eigen ift:

„®u mu|t fommen auf ßürid); benn S)eine liebe 5Rutter

fprid)t immer nur Don ®ir, mann 3)u fommeft. @ie fd)aue

öielmal auf bie (Strafe, unb menn fte irgenb einen fo fleinen

Surfet fel)e, fo meine fie, fie muffe rufen : ,iRegeli, ber ©ott-

frieb fommt!' @ie finb beibe gan§ mo^l. S)eine 537utter mar

fd)on mel)reremal bei uns unb meine and) fc^on hü S)einer.

©eine Butter fagte geftern gu mir, fie l^abe gehört, S)u

i)abeft einen fo grofeen 23art; fie moKe S)ir aber fd) reiben,

©u foltft biefen in 931ünd)en laffen. ^d) aber fage ®ir:

bringe i^n mit! (5§ märe fd)abe, menn S)u i^n abfd)neiben

mürbeft. Sßenn ®u nad) Sürid) !ommft, fo mad)e mir bie

^reube, ba^ ®u mid) befud)ft! 2Benn id) fd)on nur ber

5Rattl)i§ bin, fo glaube mir, id) fü§le bannod) mel)r,

bafe S)u mein ^-reunb, mein einziger bift, obfd)on id) mir

mol)l benfen unb ®ir nid)t gumuten fann, ba^ ®n fo oiel

gu mir fommft unb fo oiel mit mir get)en follft mie früher.

S)u ge^örft je^t ben gröfeern 5J?ännern gu!"

') (Später Srieftrciger, geft. 1875.
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^lad) brittJ^albjä^iriger 2lbrx)efen{)eit trat Äeltev im 9?o»

uember 1842 enblid) ben ^eimroeg Qii. ®a§ l)eifet, er t)er=

fd)ir)anb plö^lid) au§ ?[Ründ)en. ©in .§)Qnblunc3§reifeuber

üon (Solingen ^alf if)m unterwegs gur ga[)rt üon Sinbau

nnd) Äonftan^. S)ort nuifete er warten, bi§ i^n So'^ann

^QJüIler abholte. Unb wie ber alte @rüne .l^einrid) breiSage

am @d)ü^enfe[t in S3afel bleibt, beöor er jur toten 'DJiutter

gel^t, ober ^Jtartin ©alanber, nad) langer grembejeit in ber

^eimat angelangt, mit SSlöni 2Bigl)art ju einem 9lad) mittagS=

jd)öppd)en unterftel^t, e^e er bic armen ©einigen begrübt, fo

fet)rte aud) ©ottfrieb Äeller erft einige Sage bei bem ?^rennb

in ^rauenfelb an, beüor er fleinlaut h^n uölligen .f)eimmeg

ju ber 9Jiutter §urücflegte, beren banger 2;ranm fo 3iemlid)

genau in Erfüllung gegangen mar.

Unb nun mag eine SluSma 1)1 au§ ben ^Briefen ©ott=

friebä an feine 5Rutter folgen. (5§ finb bie einzigen au§

biefer ßeit erbaltenen Briefe. Um fo weniger bürfen fie l)ier

fehlen, obwoljl id) fie gögernb ber £)ffentlid)feit übergebe, ©ie

würben ben 2öeg balfm frül)er ober fpäter bod) finben.

S)enn fie gef)ören §u ÄellerS 2Sefen fo gut al§ gum „©rünen

^einrid)". 2Ber §einrid)§ ©djulbenwefen im oierten 23anbe

ber frühem 5lu§gabe be» vKomanö gelefen t)at, — in berUm=

arbeitung oerwifd)te ber S)ld)ter biefe fubjeftioen S)inge

fo Diel al§ möglid) — bem werben fie boppelt wertooll

fein. S^r Sn^olt ift nid)t immer erquicflid). @§ war nun

einmal ©ottfrieb ÄellerS ©djidfal, nod) auf beinahe jwei

3al)rset)nte l^inau§ nic^t au§ ber öfonomifdjen 23erwirrung

l)erau§3u!ommen. „®ie 6d)ulben — ^ei^t e§ im alten
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,@rünen .g)einrld)' — finb für ben niobernen 9J?enfc[)en

eine orbentIid)e £)ol^e 6d)ule, in ineldjer [id) fein (5t)a=

rafter auf iia§ trefflid)fte entiüicfeln unb bewähren fann."

5Ran mürbe übrigen^ unrecht tt)un, menn man au§ biefen dTdU

teilungen ol^ne ireitereS ben @d)lufe ^ÖQe, ©ottfrieb ^eller^

ganzer ^]ünd)ner 2lufenlf)alt iräre in einer fortw)ä{)renbcn

3Jiifere aufgetjanijen. ©riefe, gunml Sugenbbriefe, finb unb

bleiben ©rgeugniffe augenblitf (id)er ©timmung, unb fo inufe ber

Sefer bie @d)atten, bie burd) foId)e Slufgeid^nungen in ba^

£eben§bilb falten, nid)t alt^u bunfel nel)men. 2lud) finb

biefe 33riefe, bie fid) nod) feineSiuegö mit ben fpäteren $rad)t=

epifteln öergleidien laffen, nid)t immer mtd)tig, entl^alten aber

fo mand)en d)arafteriftifd)en unb miffenswerten Quq, ba^

felbft berjenige, ber mitunter ärgerlid) merben milt, bie grunb=

ef)rlid)en S3lätter fd)liefelid) bod) nid)t miffen möd)te. ^^v

einfad)er Son tft für bie fd)Itd)te 9J?utter bered)net. Unbe=

beutenbeS würbe im folgenben Slbbrucf meggelaffen.

4.

^rauenfelb, ben 1. Wai 1840.

Siebe 5Jhitter! ©einen lieben SSrief ^abt id) famt bem

^afe empfangen, n)eld)en le^tern id) aber mieber 5urüc!fd)icfen

mu^, inbem er burd) bie uerflud)te 9k(^läfftgfeit be§ @taat§=

fd)reiber§ nad) Italien, ftatt nad) 9Jiünd)en öiftert ift.

3d) logiere im „Äreu^", meil ^lütler and) ha tft alä

^abett^); aber ®u barfft feine Slngft ^aben megen beffen;

benn er begal^It alteö für mid). @r t^ut e§ burd)au§ nid)t

anberö. ©r jeigt fid) überl)aupt aU g-reunb gegen mid);

') 3ol)ann aJiüUer mar fürjlic^ au§ aJiündjen jurürfgefontmen.
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ba{)er bitte id) ®id), mir bQ§ 23ilbd)en, t)a§ bie %ran S)efan')

t)erfd)mä^t t)at, gu iiberfd)idf'en; id) werbe e§ bem ^Uiüller

fci^enfen für ba§, iua§ er an mir tt)ut. (S§ wirb auf jeben

?5an beffer angeroenbet fein.

2Ba§ bie %xan S)e!an betrifft, fo fann fte nieinetmegen

3um STeufel ge^en. ^d) werbe fud)en, weinen Sßeg Di)ne

alte foId)e Seate §u mad)en. '^d) bitte ©id), liebe 9Jiutter,

£)ir feine Sorge um mid) ^u mad)en; id) werbe gewi^ fort=

fommen. ^d) l^abe bereite i)ier gefe^en, ba^ man in ber

^rembe weit me^r nad) feinem wat)ren Söerte gefd)ä^t

wirb, al§ in feiner ^eimat. Wan ift überalt juDorfommenb

gegen mid). 3Ba§ meinen llnterl)alt in 93iünd)en betrifft,

fo werbe id) fet)r wo^lfeit ausfommen, wenn e§ fo fortgel^t;

benn feit id) Don Sürid) fort bin, mag id) gar ni^ts met)r

effen. Sßenn id) eine Söurft ober ein wenig ©raten effe, fo

bin id) ben ganzen Sag üolt; aber S)u mu^t nid)t benfen,

ha^ id) beSwegen nid)t wot)l fei. ^errn @l)inger nnb f^rau'^)

laffe id) freunblid) grüben unb i^m nod)maI§ banfen für

bie i5i"eunbfd)aft, bie er mir erwiefen t)at. 6r t)ielt mid)

©onntag nnb 9Jfontag frei, bi§ er üerreifte, unb öerfprad)

mir, wenn S)u männlid)er §ülfe unb ^at bebürfeft, fo werbe

er gewiß beibe§ leiften, unb wenn im ^aufe ober fonft Viiu

annel)mlid)feiten begegnen, fo werbe er bie Orbnung t)er=

ftelten, wo e§ S)ir unmöglid) ift. — — .^err 9}?ülter§

l^aben mid) fd)on met)rere 5Jtale jum 5J?ittageffen get)abt.

') %xau S)efan ©d)inä, SSitroe be§ el)einaltgen 5ßfarrer§ in ©latt«

felben Sodann ^etnrtd^ @ct)in5 (geft. 1825), bie I)ilfreid)e greunbin

ber 2)iittter ©ottfrieb ÄeIIer§, 1851 acl)tjigjäl)rig geftorben. (Sie l^atte

fef)r ßon ber 3fleife naä) Mündjm abgeraten.

^) 5Ktd)aeI (Sfjinger, 3)?el^ger am ^linbermarft; feine grau war

eine geb. grt)niann Don 9}?önd)!^of.
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Sd) banfe S)ir, liebe '3J?utter, nodjmaliS für alle§, maS

2)u an mir cjetljan, unb bitte S)id), nid)t §ii benfen, ha^ \d)

e§ nid)t anerfenne, weil id) eine rau{)e Slußenfeite Ijabe. ^d)

fanrt !^alt feine fd)önen ^löorte nmd)en; aber be^roegen em=

pfinbe id) gewi^ alle^, tüa§ ein red)ter ©o^n empfinben nuife.

3d) f)offe nur, ®ir ein[t alle^ nod) uenjelten gu fönnen^).

JRegula laffe id) nielntal grüßen, nnb eö foll bei S)ir

bleiben unb S)ir l)elfen, wo e§ !ann. Sind) wirft ®u il)m

etwa eine fleine g-renbe nid^t öerfagen, wo e^5 feinen 9Zad)=

teil bringt, unb id) I)offe, 3^r werbet jufammen (5ud) ba§

Seben fo angenel)nt mad)en, al§ @ure Sage e§ geftattet.

grau ^0^ unb ^err laffe id) aud) grüben. @age ber g-rau

alles, )X)a§^ fte gern I)ört! ^d) bin il)r auf jeben g-alt ®anf=

barfeit fd)ulbig-). Sind) Äuri, -Slnneli unb SSäbeli^) laffe id)

grüben unb ben §errn S)ietrid)-*).

^) ®ie ?Ohitter an ©ottfrieb, 4. ^M 1840: „(So freut mid), loenn

®u jur (grfenntiiiö foinuiit unb einfiel^ft, lüie manc()eS 3aln" fc[)on id)

mid) felbftüergemnb alleS an 5)id) getuenbet unb geopfert i)aht. . . ©eru

mill id) uergebeneu Kummer unb (Sorgen für S)id) tragen, roenn nur

fein unglüdlid)eci Sdjirffal Sid) treffen inuf5, wenn Su nur ©ein el^r=

l\ä)e§> 3(u§fommen ftubeft unb id) 5)id) einft a(§ ein red^tfd^affener

@ot)n roieber feigen fann. ®ie§ ift mir 2>ergeltung genug." ....
„.^eute erft er^^telt id) ben ^aß mieber. ®a§ Sing ging nid}t fo fd)neü.

®er Äanjleifdjreiber fagte, er laffe S)id) grüfeen, unb e§ fei t:^m leib

für Seine a^eräogernng. S)ie ^errn 3florborf laffen ®td) aud; grüben.

Äünbig unb «Spinner t)abe id) nie mieber gefe^en. 3u Äünbig luerbe

id^ nad)ftenö gel)en. Sm Jpaufe laffen ®id) alle grüßen, grau ^og ift

nod) immer franf. S)a§ S3ilb I)abe eingemad)t, fo gut moglid), roünfd)e

guten (Smpfang unb gute Stufna^^m! ^r. 9)tüUer§ laffe id) grüben unb

für S)id) banfen. Sieife nur glüdüd)! ®ott bel)üte unb fegne Sid)!"

-) (S. 0. @. 18 ff.

2) 5)ie ^auSgenoffen ^onrab 3)larti, beffen grau unb 5;od)ter.

©. 0. ©. 23.

•) ^afpar Sietrid), 9iad)bar am 3flinbermarfte, ^anbelSmann.

©ottfrieb fleüer. I. 9
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@§ lüirb mm tüol)l lüieber fünf 2;age mähren, bi§ ber

^-ßa^ tüieber fommt. Sage nur bem @taat§fd)reiber, er foH

ba§ ®ing fo f^neK al§ möglich beid)leunigen!

^nbeffen grü&e id) @ud) alte taufenb ?3ial mib üerbleibe

©ein <So^n ©ottfrieb Heller.

.^errn 9fiorborf unb feinen SSruber laffc id^ anä) grüben,

fowie 5HatE)ia§ (Spinner unb Äünbig*); le^terer foH S)ir

mein Porträt abliefern.

3Kün^en, ben 18. Wax 1840.

Siebe 5Rutter! ©nblid) bin ic^ angefomrnen in bem

gelobten Sanbe. 9lad)bem id) ben ^a& ert^alten ^atte, führte

mic^ Füller in einer (S^aife nad) Äonftanj, wo id) aber

wegen neuer tlnannet)mlid)feiten mit bem ©epätf öier Sage

märten mu^te. ©onntagS oor ad^t Sagen ful^ren mir enb*

lid), Steffen^) unb ic^, mit bem S)ampffd)iff nad) Sinbau

ober moltten üielmet)r nur; benn in 9florfd)ad) gerbrad) bie

^}Jtafd)ine, unb wir mußten bort wieber übernad)ten. 3n=

beffen lub un§ ein fat^oIifd)er Kaplan gum (äffen ein.

SSon Sinbau au§ fuhren wir mit einer 3f?etourfutfd)e

für neun ©ulben bi§ nad) 5!JJünd)en, mußten aber met)r

') Sugenbfanieraben, il^reS 35eruf§ Äolürierer.

'') S)er taubftumme 9ieifegefäl)rte U(rid) (Steffen, ber erfte Sögling

be§ 1826 in Qüx'iä) eröffneten SaubftmnmeninftitutS, öon S;l)oma§ @cf)err

miterric^tet; ögl. 3- S^. (Sd)err, meine 33eoba(i)tungen, Seftrebungen

unb @d)itffale tüät)renb meineg 2tufentl)alte§ int Danton ßüxiä) öoni

3a[)r 1825 big 1839. 1. ^eft ©. 8 unb 4. ^eft @. 111; Steffen arbeitete

fpäter bei (Signer in Sluggburg unb in ^onftauj, ging nad) ^tnterifa

unb ftarb füralid) in 3t\o.
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überuad)ten al§ mit ber ^oft, fo ta'^ e§ am @nbe beinat)e

gletd) :f)erauöfam; nur ha^ id) für bie ßffeften nid)t§ jaulen

mufete. <So bin id) benn ^ier angefommen unb, nad)bem

tc^ bret Sage im ©aftE}Of logierte, im nämlidien Sii^nier,

iüeld)eö ^Jiütler bewohnte, einquartiert. @§ ift mitten in

ber Stabt') unb cjanj bequem mit (Sofa, gutem 33ett,

Atommobe unb gmei Sifdjen; bie ©tü^le finb gepolftert;

bennod) foftet e§ nur oier ©ulbeu güridigelb, mobei mir

noc^ bie ©tiefet unb Äteiber gepult toerben. Steffen l)at

ein fleineä ®ad)ftübd)en in einer abgelegenen ©egenb für

ben gleid)en ^rei§. S)ie metften ßi^i^i^^^'^ !often fonft fed)»,

fieben h\§> ad)t ©ulben monatlid). Sd) mod)te nid)t mit

Steffen gufammen tt)ot)nen, weil er ein raunberlidier 25urfd)e

ift. Man fann nid)t gut mit i^m nad)fommen, inbem man

alle» für il)n beforgen unb be^al^len mufe; unb menn man

mit i^m abredinet, fo ift il)m alleä §u üiel. 3nbeffen ift er

ein guter ?[Renfd).

5d) befinbe mid) fef)r njol)l t)ier. ^IRan fann über bie

@tra^e gelten, ol)ne ha^ man Don alten ©eiten begafft ober

für ftol^ au§gejd)rieen mirb. Äein ^Jtenfd) ad)tet auf ben

anbern; alteö gel)t bunt burd)einanber. ^ommt man aber

mit ben Seuten in 23erüt)rung, fo finb fie t)öflid) unb ge=

fällig, ^lur bie 3öeib§bilber öon ber bürgerlichen Älaffc

finb ungemein ro^. Sie flud)en unb fd)impfen wie bei un§

bie Staltfned)te unb fi^en alle Slbenb in ber Kneipe unb

faufen 33ier. Sogar bie nobelften ©amen gel)en \n§> Äaffee=

Sie {)ter oergeffene Slbreffe: „5Reuf)aufergaffe SRr. 22 rücfroärtg

ü6er 3 (Stiegen bei @ä)nei&ermeifter 8eu^" melbete ÄeHer am folgenben

Sage ber SDiutter nad;träglid;.

9*
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{)au§ unb trinfen ha — u\d)t Kaffee, jonbern fo 311m ©pafe

eine Ma^ 33icr bi§ gmei. — — —
.^cgi jel) id) oKe Sage.

S)ie D^eife unb alle SluSgnben (id) mufete ©taffelei,

Seinwanb, ?yarben u. f. f. faufen) I)at)en mid) me^r gefoftet,

als id) tjlaubte, g. 23. nni^te id) für bie 2luientl)alt§farte

einen Ijolben ©ulben bejaljlen, einen ©ulben in§ ^ranfenl)auy

für ein ^albeS '^al)x, unb fo nod) üiele§. S)ie S^etfenben

»erben fürd)terli(^ auSgefogen allentl)alben. ^c^t l)abe id)

mid) aber eingerid)tet unb werbe Don nun an l)aufen.

3d) nel^me gar nid)t§ ju mir bi§ gum 93tittagc[fen,

obgleid) id) im Slnfang mand)nial nod) junger befomme.

®ann gel)' id) in§ <Spei§t)au§ unb befomme für ficbcn

.^reu^er (etma 4V2 (2d)illing) ©uppe, fyleifd) unb ©emüfe,

nad) 3Serlangen 3ngerid)tet; mit 23ier l'oftet ey äel)n Äreuger.

^tand)mal effe id) gu 9?ad)t unb mand)mal nid)t. 3d) bin

fcl)Dn mit Dielen Äünftlern befannt geworben unb l)abe ge=

fe^en, bafe felbft bie mittelmäßigen ftd) gut burd)bringen. —
— 3d) grüfee 9legula taufenbmal unb Derbleibe 6uer @ot)n

unb ©ruber ^ _ ^^

©ottrrieb Äeller.

©Ott fei mit ©ud)! — Sa^ bod) meine 23riefe nid)t fo

l^erumliegen, mie gewö^nlid)! 2Ba§ ba§> @elb betrifft, fo

mac^e, ha^ ®u e§ balb fd)ic!ft ober fonft einrid)teft, benn

in jmei 2Bod)en ge^e id) auf§ Sanb*), unb ha möd)te id) es

Dorl^er gefiebert miffen. @§ t^ut mir leib, bafe S)u fo Diel

^ül)e ^aft.

&. ÄeUer an bie g)hitter 21. 3)fai: „Sd) gel)e mit bem g)?aler

©(i)euc^3er (f. 0. ©. 105), meldjer fid) oielc SOMI)e mit mir gibt, etma

für oier 2öocf)en auf§ 8anb."
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3Jiüni^en, ben 27. Suni 1840.

Siebe ^33iuttcr! ®a wir auf unfrer 9f?eife fd)lec^te§

2Setter befaiuen, fo finb wir bereits jd)on raieber feit ad)t

Sagen in 53iünd)en, uub id) berid)te ®ir eö ha^ev, bamit

S)n mir luieber eine Portion uon meinem 9fieid)tum nber=

Hefern fannft; inbem id) nid)t luarten mag, bi§ td) ganj

aucnjefommen bin. — — —
[3d) l)aht] im SInfange gewaltig gegeilt, unb bin nirgenbS

{)ingegangen. 2Sann id) an einem jtag etmaS überS be=

[timuite ^3Jla& E)inan§gebraud)t l)abe, fo fraB id) ben anbern

gar md)t§>; allein bay mar fe()r bumm. 3<i) mu^ mir bie

g-rembe nid)t nnr in ^pin|ld)t ber Ännft, fonbern and) in

anberer, gefeIlfd)aftUd)er SSe^ie^nng gu nu|e mad)en; benn

id) mar non ^anfe au§ in dielen @ad)en nod) fei)r unge=

fd)liffen unb fd)üd)tern, unb baö änbert fid) nid)t, wenn man

in ber ^-rembe l)inter bem £)fen f)odt. Sd) mifd)e mid)

alfo unter bie Seute unb lerne döu jebem, roa^ ju lernen ift.

Sind) l)ahe id) mid) in ben bar)erifd)en ^unftoerein anfne{)men

laffen, \va'$ mid) aber gmölf ©nlben foftet alle 3^1^)1'- S"beffen

ift ber ^}'Ju|3en weit gröBer; benn nid)t nur lerne id) fe^r otel

baburd), fonbern id) fann fpäter meine iSad)en beffer nerfaufen.

Sind) ()aben bie fd)mei3erifd)en 6tubenten unb ilünftler

eine @efeltfd)aft l)ier, worin id) ebenfalls bin. S)onner§tag

l)atten wir ein Seid)enbegängniö ju begel)en, ba einer aus

biefer @efeltfd)aft, (^raf b'2lffrg non greiburg, ber einzige

Sobn feiner ©Itern, einunb^wan^ig S^^r alt, ftarb. 2öir

begleiteten il)n fämtlid) jum ©rabe. (S"ö war ein fd)öner

3ug. SSorauS bie @eiftlid)fcit mit .ft'reu^ unb gal)ne unb

3taud)fafe u.
f. w. 5)ann ber ©arg, uon fed)S @d)weisern
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getragen, lüelci^e fdöwarje ^leibung mit meinen 5lorfd)Qrpen

um ben 2eib trugen. ®ann öter mit weife unb roten

(Sd^ärpen; bann §weiunbjtt>anjig mit alten Äantonefarben

unb enblid) bie übrigen alle, ©o jogen mir um ben Äird)=

l)of l)erum unb bann aufs ©rab, wo eine 33Ied)murif üon

breifeig Wann auffpielten, nad)bem bie ®ei[tlid)ett il)re

Äün[te gemad)t l)atten. S)ann ^ielt einer eine fd)öne Sfiebe.

Sßieberum 9Jiufif, unb bann fd)mife jeber öon un§ brei

@d)aufeln @rbe ini§ ©rab unb befpri^te e§ mit 2öa[fer,

tt)eld)e6 man un§ in einem alten Äübel ^ergeftellt l)atte.

S)ann aber gogen mir in corpore auf unfere Äneipe, irio

mir er[t bie redete S^otenfeier l)ielten. 6ö mar mirflid) ein

^er^er^ebenber Inblitf, ben ganjen @aal öoll @d)mei3er ju

fel)en: jeber ein mäd)tige§ 23iergla§ in ber ^anb, baefelbe

in bie .*pö^e ftredenb unb auf ^ommanbo mit feierlid)er

Miene au^leerenb bi§ auf ben @runb. S)en Sag barauf

mol^nten mir jämtlid) ber Meffe bei, meld)e breifeig Sage

lang bem 2;oten abgel)alten mirb. ßy brannten über imü--

l)unbert Äergen, unb ba§ 3ßappen be§ SSerftorbenen mar

überalt an ben Slltären in reid)en 6tidereien angebrad}t. ®a§

bejalilen aber aKeS feine ©Item. 3öir l^ingegen ^aben aud)

ttxaa^ Soften; benn l^eute nad)t§ um jmölf U^r bringen mir

bem 2;oten einen g-adelgug mit ©efang unb Muftf aufö @rab.

®aö gilt aber nid)t nur ben 2Sornet)men unb 9fteid)en,

fonbern febem ©d)mei5er, ber l)ier ftirbt^). ©o ift geftern

fd^on mieber einer geftorben im ,^ranfenl)aufe f)ier. ®ie

') S)ie ÜKutter an ©ottfrieb 5. 3uli: „®te Setd^enbegängniffe ber

©d^iDeijer ftnb fel^r fd)ön, wie S)it fc^reibft. ©ott bel)üte nur, ba%

bie Sleifie ni(i)t au S)iä) fommt! öebe bod) in einer mäBigen ^^^'

nung, bamtt S)u gefunb bleibft!"
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tüenigften {)aben tf)n gefannt unb bod^ lüurbe fogleid) be*

fd)Io|fen, ii)m ba§ gleid)e geidjenbegängniö me beut ©rafen

gu feiern. Ubert)aupt jinb fei)r öiele ©c^iüeijer t)ier franf

imb meiften§ fei)r gefaEjrlic^ am 5'ierüen= unb nod) me^r am

(Sdjleinifieber. ®ie '!lRünd)ner fatjen jraar, wenn einer gleid)

anfangt jtd) an§ Siertrinfen t)alte, jo werbe man weniger

franf; unb ha§ l}ahe id) mir f)inter bie £)f)ren gefd)rieben.

3nbe[fen ift ba§ Älima |et)r ungefunb ^ier: wenn ben

j^angen Sag bie unerträglid)[te ^i^e ift unb e§> regnet ein

wenig auf ben 2lbenb, fo tritt auf ein 5JiaI empfinblid)e

Äälte ein, unb bie meifte Qdt über l^errfd)t f)ier feud)te§

!alte§ SBetter. S)a{)er trägt man t)ier bie 9JRäntel ben ganjen

©ommer E)inbur(^, unb i(^ bin fe^r frol^ über ben meinigen.

Sei) wünfd)te mand)mal nur, ba^ S)u unb Slegula l^ier

wären unb bie $rad)t alte fä^en, bie fid) l)ier bei öer=

fd)iebenen ©elegen^eiten entfaltet. Söenn ic^ früher ober

fpäter ein 5Jial in einen guten Stiefel gerate, fo mufe auf

jeben ^yalt fo etwa§ eingeri^tet werben.

3d) t)abe immer nod) meine alte '^JIü^q, weld)e meinen

^ameraben üielen Spafe mad)t. ^d) bin fd)on bei allen

l^onetten @d)weijern be!annt, weldje l^ier finb. ®ie meiften

l^aben aber mel^r @elb al§ ic^; aber ha§, mad)t nid)tä.

©age bem ^err @d)aufelberger^), id) liefe' il)n grüben

unb geftern "Ratten wir, al§ wir gerabe in großer ^Inja^l

Derfammelt waren, oernommen, ba^ Sürgermeifter ^efe ah--

gegeben l)abt^), worauf wir i^m f)öd)ft feierlid), jeber einen

') ©. 0. @. 24.

2) Sürgermeifter Sodann Safob ^efe (1791— 1857) refignierte am
22. 3uli 1840. g3gl. sßupifofer, 3. 3. ^e& al§ ^Bürger unb @taat§maiiit

(1859) mib ®. 5Kei)er uou Äiionau in ber SlUg. ®. SSiogr. 12, 2S9 ff.
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brennenbeii ^-ibibuS in ber ^anb, ein ©Ia§ SBier nad)foffen

§ur glücfli(^en Sleife. 'DJ^arfe'), iyeld)er (5an^ au§ nteinem @e-

bäd)tni§ i)er[d)n)unben war, i[t mir l)eut nad)t§ int 53ett

plö^Iic^ lüieber eintje^allen, nnb id) l)ahe mid) lueiblid) an

feinem 2lnben!en ercjö^t; and) it)n Ia[je id) örüßen, wenn er

nod) bei nn§ i[t. SBaö mad)en ^rau nnb $err ^o^?

©acje ber ^-ran ,po^ uiele tanfenb Willionen ©rüfie, nnb

id) l)ätte ha§> .^äuSlein mit bem toten SSauern nod) nie ge=

funben^)!

Unb 9?egula grü^e id) ol)nebieö, foiüie eigentUd) meine

Sricfe immer an @ud) beibe gerid)tet fmb. .^at e^5 immer

Slrbeit? S)en eljrenwerten $errn <S:pinner^) laffe id) grüßen,

nnb jage il)m, id) ben!e fel^r niel an il)n; b. l). nnr wenn

er etwa gu S)ir fommt. 2öenn e§ etwa§ 9Zeue§ gibt, fo

fd)reib c§ mir, unb wenn e§ möglid) i[t, fo folle bod) ^err

©djaufelbergcr mir ein paar ber legten 5lummern üom

„l^anbboten" ober „3Republilaner" beforgen, bie man etwa

§u bem ©elb pacfen !önnte; benn l)ier ^at man gar teine

@d)wei3ergeitung. ^ni^sfjen l)offe id), Sl)r werbet (Sud) beibe

gefnnb unb wol)l befinben unb grü^e (gud) unb alle, bie

mir etwa nod) nad)tragen, taufenb ?öial.

(Suer @ol)n unb 23ruber

©ottfrieb Äeller.

®te 5DTutter an ©öttfrieb 5. 3uU: „53iarfe (ein bei ber 53hitter

iüot)nenber ©efeUe) i[t nod) bn; er freute fid) unb Iad)te, bafe il}ni fein

jpüder macfelte, al§ id) if)m ©ein ©rüg fagte, unb gab mir ben Stuftrag,

Sid) 3U grünen uub ob ®u aud) brao ©elb oerbienen fönueft".

2) S)te Stntuiort ber ?Ohnter oom 25. Ü3^ai f.
o. <B. 19.

3) S)ie5Jhitter an ©ottfrteb 5. 3uli: „93Jorgeu i[t bie (Sröffnung

ber Sagfat^ung. Se|t I)aben mir ein Sürgernieifter ?Oiouffon. ßeitungen

faun id) 5)ir feine fd)ideu, inelleid)t fann £ir gifdjer einige mit auf
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93Mnd)en, ben 14. 3u(i 1840.

Siebe 93]utter! S)en Srief famt Stnweijung f)abe ii^

rid}ticj er{)alteii iinb ba§i ©elb belogen, worauf id) fet)nlic^ft

gewartet l)atte; benn in ^infid)t be§ luo^Iteilen 2eben§ l)abe

id) mid) feljr i3etäiifd]t. 2Benn einer t)ungern wilt, jo fann

man J)ier fd)on iuol)lteil ausfommen; lebt man aber ein

wenig orbentlid), jo fommt'ö t)alt mit B^ixid) \o siemlid) aufö

öleid)e l)eranö. S)od) genug l^ieroon. 3^) f^i)^ fd)on ein,

ha^ id) auf ben ©pätl)erb[t felbft auöfommen mufe, unb

be^oinegen l)abe id) mid) aud) in ben ^unftüerein aufnehmen

laffen, meld)eö für einen ^-remben unb jubem für einen -2tn=

fänger ber einzige 2Beg ift, feine 23ilber 3u oerfanfen. <2o

gefd^irfte Männer eö ^ier i)at, unb fo fe^r id) mic^ an=

ftrengen um§, nur einen (2d)atten non bem gu leiften, maS

jene, fo werben bod) l)äufig nod) giemlid) fd)Ied)tere ©ad)en

angefauft, al§ id) mir ju mad)en getraue. ©ef)r nü^lid)

wäre e§ freilid), id) fönnte ben Sßinter l)inburc^ nod) für mid)

ftubieren, inbem id) bann im S-rül)ling um fo fid)erer auf=

treten fönnte; benn je beffer man l)ier arbeitet, befto me^r

oerbient man, unb fo oiele ^Jlaler eö l)ier l)at (etwa GOO),

fo leben bie, wdd)e etwaö 3;üd)tige§ gelernt l)aben, bod) alle

wie bie .^erren.

2Saö ®u mir oon ??rau $o^ gefdjrieben I)aft, l)at mid)

tief ergriffen 1). 3d) foU alfo biefe %mvi, weld)e id) oon

bie .^eife neljmeu. . . ©pinner I)atte eine Jöetäenäfrenbe, ba'^ id) il)m

erlaubte, ein 33Iättd)en ein3nid)lieJ5cn ; er ift bod) ber trenfte ©einer

?yreunbe. 33ereit§ jebe SGBodje fomnit er ju un§ unb l^ält 9iad)frage

tum Sir; aud) bie aflorborfen fragen S)ir ffeifeig nad)."

') SSgl. ben 33iief ber ÜKutter ooin 5. 3uU ü. ©. 20.
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meiner früf)[ten Äinb^eit an fannte imb beinahe tagtäglid)

fa£), tt)eld)e e§ immer fo gut mit mir meinte, fte folt id) nie

metjr jet)en! ©o fei)r fte aud) üon ^[Vorurteilen unb falfc^en

5]Reinungen eingenommen mar, fo t)atte fie bod) ein gute§,

menn aud) fd)tt)ad)e§ ^erj, unb id) werbe fte getüife nie t)er=

geffen. 9?ad) ©einem @d)reiben wirb fte oieIIetd)t nun fd)on

geftorben fein, ©ott gebe i^r bie einige Ülu^e! @o mu^te

fie alfo bod) nod) oor bem alten %\\^ fterben, ben \ä) aber

iibrigenS um feine alten Sage gar nid)t beneibe! (ä§ tft

feiner ^yrau oieI[eid)t beffer gefd)el^en.

3^r werbet nun fd)öne§ 2Better l^aben in ber @d)meij,

wä^rcnb ^ier beftänbigeS 3fiegenmetter ift. Wan ftedt immer

in ben 9J?änteln. ^Jteiue jwei .^erren „6d)abiäffe" fangen

al(tnäl)lid) au gu altern: id) mufe frol) fein, tcenn fte bi!§ §u

^erbft au§l)alten, wenigftenS ber üeine. Sni^^ffeu ift ba^

i^lirfen l)ier billiger al§ bei uu§; mein öau^patron, meldjer

oon @otte§gnaben ein (Sd)neiber ift, l)at mir ben einen fRod

gän^lid) renoüiert für etwa 7 Äreujer^).

S)en 20. Suli.

3d) mufe jtüei "^al fd^reiben an biefem SSrief. ©eftern

war mein einunbjwaugigfter ©eburtstag. Sd) bin alfo je^t

einunbjtuanjig S<^l)r alt unb enblid^ in bie 2Belt l)inau§ge=

treten; will gerne fe^en, wie'S tneiter ge^en wirb. ®a^

') S)ie 3)1ixikx an ©ottfrieb 7. 6e))tember : „®ie öon ®ir genannten

„@d^abia§" ptten S)id) tt)a^rf(i)einlid) in QMfi) länger ausgemalten.

3lber bort! SS fommt eben oiel barauf an, mie man bie Kleiber in

Drbnung plt. Stod) fc^icfe ®ir inefirere 3eitungen, meldje ^err ©d)aufel=

berger gefammelt, bamit ®u bie neuen unb alten Opern lefen fannft.

^eute ift Pfarrer Sobler öor ©eric^t geiuefen unb l)at fein ^ßro^e^

geiuonnen."
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^ifd)er nad) 5R«nd)cn fommt, erfe'^e id) au§ ©einem uub

@pinnerö erfreulid)em 35riefe. ^d) lecje an tE)n einen SSrief

bei; er n)irb fd)on etroa (ober Spinner) oorbei fommen.

S)ann gib i§ut and) nod) ben fd)Ä)ar5en @urt mit, meld)en

id) immer im@ommer getratjen £)abe! 3<i) münfd)te, id) I)ätte

ben grünen fRod aud) mitgenommen, inbem man im Söinter

t)ier alte§ braud)en fann. S)od) i[t'^ je^t ju jpät. 5pingegen

tüäre e§ mir lieb, menn er ben 5JiaIer|d)irm mitnej)men

fönnte mit bem langen eifenbefd)Iagenen @totfe unb ben

§njei 3f?iemlein; ben @i^ braud)e id) nid)t. — —
©pinners 23rief £)at mid) fe^r erqnidt; al§ id) i{)n in

ber Äneipe ber ®e[ellid)a[t öorlaS, fo erfd)on ein J)ene§ @e=

läc^ter über bie oäterlid)en (5rmal)nungen , bie er mir ge=

fd)rieben ^at.

2ln ©ritli^) !f)abc id) gar nid)t me^r gebad)t nnb laffe

e§ beS^alb üielmal grüben. 2öa6 mad)t fie, i[t fie immer

nod^ fibel? ^f)x fpielt, fooiel id) t)öre, mieber fanbre £)pern

im Danton 3ürid). 2öa§ ift eigentlid) an ber ©efd)td)te

mit Pfarrer Sobler? Unb bann bie l)errlid)e 5)^orbt()at an

bem alten ^errufier^). S)a l^ätte bie ^-ran ^o^ mieber

etmag gu eifern. es mirb eine pof|lerlid)e ÄomÖbte

') ©ritli ^rebfer, alte ©ptnnerin im ^aiife ber OJiutter. ©ie

bebtente ftrf) ber ^Beteuerung „5ßo^ Slumen^erj", balier bie 5Rutter fte

geit)öf)nad) ©ritit ffilumenljerj nennt.

2) g5öl. bie @d)rift: Sarfteüung ber ©teUuncj unb ©cl)ritte be§

Äird)enrate§ q^qm jperrn 5ßfarrer Sübler in SBeiningen (Sürid) 1840).

Sobler (nid)t ber S!id)ter ber „^nfel 2öinfelrieb§") t)atte in aufgereg»

tefter Seit bei einem ©ängerfeft auf ®at)ib ^riebr. ©trau^ toaftiert.

— ataubmorb in ber 3laö)t öom 6. auf ben 7. 3uli 1840; ngl. SSogel

Memorabilia Tigiivina ober ß^rünif ber ©enfroürbigfelten be§

Äantonä Bürid) 1840—1850, ©. 227.
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geraefen fein im .^aufe, a\§ bie Uftermer^) olle antje^ogen

famen. (Sd) nel)me uämlid) an, grau ^o^ fei cjeftorben;

luenn fie nod) lebt, fo foll fie'S nid)t in Übel nehmen.)

3öa§ bie 150 Bulben betrifft, fo wirft Su bem .g)errn

Dnfel ans .g)er5 legen, ba^ e§ bie I)arte 9^otiüenbigfeit fei

unb gar feine 3Sal^I üorl^anben, ha^ man ha^ ©elb alleS mit

eiiuinber, foüiel e§ mir bringt^), brand)e, unb alfo ben @Iatt=

felbern norgutragen fei. Übrigens laffe id) alle in ©tattfelben

{)er5licl) grüben fo wie alle im ^aufe unb wer mir nad)frägt.

©ein ©oljn

©ottfrieb mUx.

Sßenn D^cgula je^t auf bem Sanbe ift, fo foll eS nid)t

ju üiel Äirfctjcn effeii.

(Bd)reibet nrir bod) auf W Slbreffe nid)t metir Äunft=

maier, fonbern nur "DJ^aler!

2öie id) bm ©rief fd)liefeen milt, fömmt mir plö^lid)

nod^ ha§ Säbeli^) in ben ©inn, weldjeS id) grüben laffe

famt feinen ©Itern.

8»

SDWnc^en [9. ©e^t. 1840].

Siebe '»JJiutter! 3d) fd)reibe biefeS mit fraufer «^anb

im SSette, iDeld)e§ id) nun fd)on balb öier 2öod)en l)üte.

So, ey l^at mid) aud) angepadft! 3d) ^atte ha§> @d)leim=

fieber im ^öd)ften ©rabe. 3e^t bin id) gottlob auf ber

S3efferung, fo ha^ id) in fünf bi» fed)§ Sagen mieber merbe

') 5Diei}er au§ Ufter, ber öaupterbe ber ^rau S^io^, unb (Sonforten.

-) b. t). foöiel mir nom (Srbe äufomnit.

3) sRarti.
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auScjel^en fönnen. ^m Slnfang lag id) immer in einem

?yieber. dlad) ber SSefdjreibuntj meiner Äöd)in mnß id)

fd)rec!(id)e ©ad)en gemad)t J)aben. 3<i) bin aber felbft fd)ulb,

ba^ e6 fo lang gegangen ift; benn id) flebte im Slnfang

immer innrer unb njoltte mid) nid)t cntfdilie^en, einen

S)o!tor 5U nef)men, bi6 e§ bie I)öd)[te ßeit war. Wlan jagte

mir erft nad)l)er, eS ptte mid) balb genommen.

S<i) '^•^'^c i^i^t ^Ofebijin t)erfd)Iucft, raeld)e aber alte be=

3at)lt ift; {)ingegen erwarte id) mit Slngft ben .fl'onto Dom

S)o!tor, benn er fommt täglid) mit bem 3öagen angefaljren.

3d) mufe ba{)er bringenb bitten, mir mit umge^enber ^o[t

ba§ @elb, ba^i nod) bei S)ir liegt, gu überjd)icfen. Sd) er=

marte e§ unfel)Ibar. — —
@d)reibe mir aud) an5fü[)rlid) ben S;ob ber ^-rau .^o^,

unb tüie S)u mit il)ren 3Senuanbten anSgefommen bift, unb

tt)a§ für £eute in§ ©emad)^ fommen. ©er gute SSub^)

loirb nid)t§ mebr befommen t)aben. S)od) id) bin mübe

mit (Sd)reiben. ^n (gnuartung fd)nel(er -3lntwort grü|e id)

Qnd) taufenbmal. 2öarum fommt S'ifd)er fo lang nid)t?

©ottfrieb Äeller.

9.

mündjen, ben 19. Oftober 1840.

Siebe 9)]utter! ®a§ 3^r ^u §aufe mid) für fä^ig ge=

l^alten ^abt, eine ilran![)eit §u erlügen, um ©elb gu erl)alten,

mar mir eben feine gro^e ©rquirfung, ba id) eben bamalö,

al§ id) ben 25rief erl^ielt, faum nod) auf ben Seinen ftel^en

') 2Sof)ming.

-) ©ottfrieb Kelter felbft. ©. o. @. 20.
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fonnte'). ^d) lag üier ganje 2Sod)en im Seit unb befam

nicl)t§ als S'teifcf)brül^e unb 2Sa[jer 311 faufen, fo bafe ©ein

Siraum jiemlid) erfüllt mar^); benn id) mar fo abtjemagert

unb fd)tt)ad), al§ id) lüieber ausgeben fonnte, ba^ id) öor

mir felbft erfd)raf, al§ id) in ben ©piegel fd)aute. S)od)

loerbe id) in ßufunft nid)t§ me^r Don bergleid)en @ad)en

fc^reiben, e§ mag mir ge^en, wie e§ mill, ba man ^n allem

ßlenb nodi glaubt, id) lüge.

2öa§ ba§> üiele @elbbraud)en betrifft, fo tt)ei^ id) am

beften, für maS id) e§ ausgebe; auf jeben %aU nid)t fürs

Sumpen. Sind) gel^e id) nid)t mit Sumpen, fonbern einzig

unb altein mit §egi oon ßörid), weldjer mein befter ^reunb

f)ier ift, unb mir ft|en metftenS gan^ altein bei einanber.

S)u wirft ®id) mal)r|d)einlid) munbern, baji bie legten

') S)te ?OMter an ©ottfrteb 28. @ept. : „S)er .^errDnfel öerrounberte

fidt), boB ®u fo oiel @elb braud)e[t unb jrceifelte l^alb an Seiner

Äran!I)eit. 35ieHetd)t, badjte er, feieft S)u etroa in ©diulben geraten

unb bafür eine Äranffieit angegeben. SSeil S)u bei ^aufe roenig @elb

eigenl)änbig fiatteft, fönneft S)u nid;t ^err unb 9)kifter barüber fein."

2Im 21. Sfioo. antwortete fte:

„Sie SJerioeife über ben Unglauben ©einer ^anfl^eit [tnb eigent=

M) mid) felbft nid^tS angegangen; benn x6) t)abe S)ir bamalä nur bie

3Sennutungen oon Dn!el gefdjrieben, n)eld)e§ iä) freiließ nad)I)er bereute.

'^ä) »Dar Sag unb 3lad)t in stummer, feufjte unb bat gu ©ott für

©eine ©efunbfieit unb banfe xi)m für bie Srl^ßrung."

^) S)er Sraum ber 33^utter 0. @. 1 12. @ie fd)reibt an ©ottf rieb,

12. ©eptentber:

„5Rid^t oergebenS mar mir fo fdjroer unb immer angft für S)id).

. . . Jpüte Sic^ nur, nid)t au§3ugel)en, bi§ S)u ganj feft unb außer

@efat)r bift; fonft fönnte e§ S)id) mieber ummerfen unb bann nod)

fc^Iimmer fommen, ober e§ fonnte in eine ©d)tninbfud)t ausarten; bann

märe e§ gefd)el)en um S)i(^! ©ott bepte mid) üor biefem fd^nierjlidjen

©d^idfal! S)er ©ebanfe mirb mir täglid) neu: märeft S)u boc^ bei

jpaufe geblieben unb etma§ anbere§ gemcil^It!"
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üier SouiSb'or bereits inieber gebraud^t finb, raentt 3)u nic^t

beben![t, bfiB id) bem S)oftor 16 ©ulben, bem Slpotl^efer

8 ©ulbeu, ber ^DJatjb, iDeId)e alle ^lää)k bei mir geinad)!

unb mid) fon[t gut verpflegt l)at, einen 3:l)aler, unb oben=

brein hm iIRiet^in§ bejal^len mu^te*). ©a^u mu^te id),

a(§ id) loieber ^Wen unb auSgel)en burfte
,

feinere unb

fräftigere ©peifen nel^men unb eine ^dt lang SR^einraein

trinfen, um wieber gu Äräften gu fommen. Sind) jd^affte

id) mir ein ^Ianeineibd)en, llnterl)oien unb Überfd)u^e an, weil

ba§ Söetter l^ier immer na^ unb !alt i[t unb id) mid) öor=

äüglid) auf ben Sßinter marm l)alten mu§. S)u mirft mir

t)ielleid)t inbeffen au^ raieber nid)t glauben, ba'^ ber S)oftor an

meinem 2luffommen gejtüeifelt I)at. S)u mirft au§ altem alfo

einfel)en, bafe id) haä übrige ©elb nod) braud)e; meil id) menig=

ften§ §mei 9Jiouat 3ett ^aben mufe, um etma§ gu mad)en, ha§>

id) öerfaufen fann. 9'Jad)^er tragt feine @orge met)r für mid)!

2öag ©eine 5J?einung im oorle^ten SSriefe betrifft, ha'^

id) nämlid) lieber nad) §au§ fommen foHte, fo trauft S)u

mir ha nid)t üiel (S^arafter gu. ©ie Seute roürben ein

|d)öne§ @eläd)ter l)aben. 3d) ^abe einmal meine 23al)n an^

getreten unb werbe jte aud) üoltenben, unb mü^te id) Äa^en

freffen in 5Jtünc^en. 3^ifd)er2) ift fd)on über gmei 3Bod)en

l^ier. 2ßir muffen näd)ften§ ^olg faufen, benn e§ ift ab^

fc^eulid) falt; unb maS mid) betrifft, fo mufe id) ben gangen

2;ag effen, fo aulgel)ungert bin id) burd) bie Jlranfl)eit morben.

©rüfee alle! ©ein (So^n ©ottfrieb Heller.

') S)ie Slrjtreiiinung ddh Obermebijtnalrat Dr. 3fiot^ in 5Kütid)en

im Setrage üon 16 ©itibeu 48 Äreujer für Se^anblung mci^renb be§

„nerüöfen @d)Ieimfieber§" ift aud) nod; üürl)anben.

*) ÄeUerg ©tubengenoffe.
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@'3 fmb biefeu Sommer l)inbiird) nid)t iuel)r aU$ fed)!§5{g

frembc gtubenten unb nod) me{)r junge Mnftler I)ter c;ie=

[torbeu. ©r[t Ie|tl)in Ijaben mir mieber einen 3Rapperfd^mQler

l^ier betjraben, namen» Mütter. 6r f)atte eine ungeheuer

gro^e 9^afe, be§t)alb nannten mir il)n nur ben -BRiiEer 9iQfo!

10.

3)Wnd)en, ben 2G. Oftober 1840.

Siebe 9}lutter! §err ^ern') I)at mir ©einen merten

33rief überbrad)t, unb id) I)abe barau§ gefet)en, ha'^ S)u ben

meinigen, ben id) Dor ad)t Sagen fortfd)i(fte, nod) nid)t em=

^fangen ^atte[t; bod) je^t mirft S)u i^n bereite I)aben.

®ai)er l^abe id) nid)t üiel nad)3utragen, al§> ha^ ha§, ma§

id) ge[d)rieben, ein menig befd)Ieunigt merben möd)te, inbem

id) fonft ©elb Don Äameraben borgen mufe; unb menn mau

ha§ t{)ut, fo !)at ha§> ©elb t>on §au[e, menn eS enblid) an-

fömmt, feinen @egen mel)r, man mufe e§ nur mieber am§=

teilen. Snbeffen merbe id) öon §errn Ä'ern, ha er e§ mir

angeboten !)at, Dier Später leiten, ha id) üiel(eid)t nod) eine

^eile märten !ann, bi§ bie <Bad)t mit ben §errn ©latt^

felbern abgetl)an i[t. S)u fannft fte x^m bann jurücfgeben,

ha ®u biey @elb oieIIeid)t bi§ Martini nod) entbel)reu

fannft.

2öa§ meine ©efunbljeit betrifft, [o bin id) je^t uöUig

J)erge[teltt. ^d) befinbe mid) fogar beffer aU oorl^er; benn

bie .^ranf^eit ^at mid) tüd)tig l^erauSgefegt, unb id) bin

gemifferma^en frol^, ba^ fie au§gebrod)en i[t. ^d) l^abQ ha^

') Wtakv ^an§> Äonrab ^ern au§ 3ürid), ber feine .fiorfiäeitsreife

naä) Ti:ünä)tn madjte. (Sin jtüetteS o^od)jeit§paar, äüolf au§ SMä),
befud)te ii)n im Mai 1841. („S)er grüne .C)einridE)" 4, 98 ff.)
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^leruenfieber nicl)t eigentlid) gef)abt, fonbern ein gefäl)rlid^e§

nerDöfeö ©d)leimfteber, it)elcl)e§ oI)ne ben guten Slrgt, ben id)

I)atte, inö 9krDenfieber ptte ausarten fönnen. ©oc^ bamit

^unftum.

2ißa§ mein 2lu§!omnien fjkx betrifft, fo entfd^Iage ®id)

einfttueilen aller Sorgen! 3d) könnte, wenn id) wollte, je^t

fd)on mein 23rot fümmerlid) üerbienen mit kolorieren unb

anbern ©tinfereien; aber id) i^abe e§ mir einmal in ben

^opf gefegt, mit etmaö iRed)tem anzufangen, unb ic^ ijoffe,

id) luerbe mid) l)ier al§ ilünftler unb ntc^t al§ Äolorift

burd)bringen fönnen. 3d) fann nad)^er nod) mad)en, ma§

id) mill; auf feben %aU ge^e id) nid)t ^eim. —
SBenn id) nod) einige ^eit leben fann^), fo inufe id) meine

Slrbeiten nid)t fo fd)led)t oerfaufen unb fie jebem 3"^^"

antragen, mie bieö gefd)e^en mürbe, raenn id) in ber 9iot

märe.

Se|te 3Bod)e fonnte id) gar nid)t§ arbeiten, benn e§

famen immer @d)mei5er ^ier an, mit meieren mir in 9Jiünd)en

l^erumjieben mußten, ßuerft fam ein S^g^nieur Seder au§

@larui§, meld)en 'DJJüller mir fd)ic!te, unb nad)l)er ein junger

^err (Sfd)er üon ß^rid) unb ein SSaSler ©tubent. Sd) get)e

ber SSemegung megen auf ben f5ed)tboben unb aud) megen

ber ©rob^eiten unb ©d)ifanen, benen man ^ier au§gefe^t

ift unter ben oielen ©tubenten unb Äünftlern, menn man

nid)t fed)ten fann. S)od) braudit 3^r feinen Äummer §u

l^aben, ba'^ id) etma tot geftod)en merbe; benn fobalb biefe

SRenommiften fel)en, ha% man fie nid)t fürchtet, fo jie^en fie

bie flauen ein.

') b. I). oI)ne 3fial)rung§forgen.

©ottfrieb Äetter. I. 10
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%m bie ©rü^e ber Jungfer ©otte unb %van 2Sogel\)

laffe l)öflid)[t banfen unb laffe l)inn}ieberum alk grüben, bie

fid) für mid) interejfteren: ©buavb unb feine ^utter^), alle

in ©lattfelben. Unb ben beiben ^orborf werbe id) näd)ften§

rcieber fd)reiben, ha .g)egi über ben SBinter nad) ^aufe gel)t.

?5ifd)er befinbet ftd) tt)ol)l. 9Bir l^aben ein großes, gut

möbliertes 3i»int^i' junt Slrbeiten mit einem ebenfaKS ^eij=

baren geräumigen ©d)Iafjimmer. 2)er Heine ^Sart^), n)eld)er

nad) mir l^ier angekommen ift, üerbient fc^ou Ijinlänglid)

@elb mit porträtieren; bafür bleibt er aber in feinem

(Stubium ftel)en unb lernt weiter nid)t§ mel)r. (S^t 3^r

brat) 2:rauben? Sd) l^abe, al§ id) !rant mar, einen einzigen

gegeffen, welcher mid) fed)§ 33a|en !oftete; nad)l)er Ijob id)

e§ bleiben laffen. — —
®e§ ^yJorgenS trin!e id) (5l)ofolabe, n}eld)e id) felbft

mad)e; be§ 9J?ittag§ effe id) im ^affee^aufe, roo man beffer

unb reinlid)er i^t, al§ in ben SSierfneipen, unb nid)t Diel

teurer, aber bafür gefunber.

©rü^e (Sud) taufenbmal.

@uer @ol)n unb 23ruber

@. ÄeHer.

IL

münä)tn, ben 21. Dlooember 1840.

Siebe 5[Rutter! Sommer oergeblid) auf eine 9lad)ric^t

unb ©elb martenb, bin id) enblid) gezwungen, nod) ein ^IRal

§u fd)reiben unbS)id) ju bitten, bie@ad)en 3ubefd)leunigen. 3^)1"

*) %xau SBagner 95ogeI in @tabeII)ofen, Sugenbfreunbin ber

SKutter.

2) ©ruber unb 9)^utter ber oerftorbenen .f)enriette Heller.

^) 2lu§ grauenfelb.
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f(J)eint gu ^aiife gu glauben, bafe man in "OJinndjen Don ber

ßuft leben fönne; benn e§ i[t je^t ]d)on mand)e Sßod^e öer»

floffen, feit id) gefdjrieben ^ahe, ba^ id) mit meiner 25ar=

fd)aft fertig fei. §ätte id) nid)t etwas üerfaufen fönnen, fo

wäre e§ miBlid) geftanben; aber gubem liabe id) bennod)

fd)on öon SSefannten etmaä borgen muffen. Slber fe|t finb

tt)ir alle mit einanber auf bem ^uub, unb e§ ^at feiner

md)t§ me{)r. 3d) male gegenwärtig an einem großem 5Bilbe,

ba§> i(^ oerfaufen merbe; aber haQ foftet nod) 3ei^-

2ßa§ .g)errn ^ern betrifft, fo ^atte id) mir oorgenommen,

etwas bei il)m ju :pumpen, aber na^l)er biefen 23orfa^ mieber

bereut, inbem id) bad)te, befagter iperr !önnte etwa in 3ürid)

fid) feud)t mad)en: er l^abe mir @elb geben muffen, unb e§

ftünbe fdieint'S fd)led)t um mid) unb bergleid)en mel)r. S)eS=

ijalben nal)m id) nid)t§ öon i^m^. 2Sul)rmann ^at mir

aud) gefd)rieben, ba^ er l^eiraten werbe, roaSi mid) fel)r

amüfierte.

^err ^egi ift nad) §aufe ge!el)rt. (är wirb S)id) wal^r=

fd)einlid) befud)en, wenn er nad) ßürid) fommt.

2Sie ge^t eS ju ^aufe? §at 3fiegula gu tl^un? 3Ba§

mad)t bod) ber alte c<po^? (5r ift gewife nid)t am beften

baran. 2Ba§ mad)en bie Seutd)en in ©lattfelben? ^d) laffe

alles öielmal grüben: ^einrid), ßaton unb bie anbern.

Sd) i^abe immer @e!^nfud)t nad) ben §letfd)töpfen

') S)ie aKutter an ©ottfrieb 21. dloü.: „^err tern (ber oben er=

roäl^nte 5RaIermeifter au§ 3ürid), ber feine ^od)5ett§reife nad) gjtünd^en

gema(i)t ^atte) überbracf)te mir ©einen S3rief unb bie erfreuUd^e Stad)»

rid)t, ba^ S)u alfo roieber ganj liergeftellt feieft. ©einem ©direiben

nad) lüoüte id) i^m 4 Zi)lx. geben, aUein er rooUte nid)tS öon biefen

miffen, unb roürbeft S)u il)m nur etroaS gefagt ober geforbcrt l^aben,

red)t gern mürbe er ®ir entfprod)en ^aben."

10*
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Slg^ptenS, b. t). nad) einem guten ©tücfe Spetf mit gebörr^

len „@tüdli", ober nad) einer „33öIlentoä^e", ober jule^t

nur nad) einem guten gejottenen Kartoffel; benn oon allen

biefen nal)r= unb fd)macf^aften (greifen friege id) ^ier nid)t§

gu feigen. S)a ift nid)t§ ^u £)aben, al§ magere ®an§=, (5nten=

ober ^afenbrätlein, |d)led)te .^'oteletten unb bergleid)en mel)r,

unb bie Kartoffeln !ann man nid)t anber§ e[jen, al§ ge=

braten ober jonft ge!od)t*).

5i}iit ber .^ojfnung, biefer 33rief merbe 3)id) unb ^Regula

in beftem 2Bot)ljein antreffen, oerbleibe id) nebft taufeub

©rüfeen

S)ein banfbarer @of)n ©ottfrieb Äeller,

bermalen mieber ganj gefunb.

®a§ SBaifenamt in ©lattfelben wirb bod) feine Um^

ftänbe gemad)t l)aben.

') Sie gKutter an ©ottfrieb 28. gioö. 1840: „SBir mürben S)tr gerne

aBirnen, Slpfel unb Srauben gönnen, wie and) ein gute§ ©tücE ©pecf

in bürren ©tücEIi (geborrtem Dbft) nnb a3ültenit)äl)en (3ir'iebelfud)en).

©efottene Kartoffeln raürben Sir graar nid^t erl)ebHcf) fein! SBenn ®u
roteber nad) ^aufe fommft, fo wollen loir Sir genug jubereiten.

S)u l)a[t red[)t, iDcnn S)u S)ir gu ^anfe etroaS ©peife unb Kaffee ju»

bereiten tannft; e§ Fommt rool^lfeiler alS im Kaffeebaufe. ©änfe unb

fönten muffen bort roo^Ifeiler fein; i)kx tonnen nur bie 9f{eid)en fold^e

effen. . . . Slegula f)at md)t immer ju tf)un: im ©pätfommer bi§

nad) bem .^erbft trar gar nid)t§; feit me^^reren SBod^en gel)t e§ mödient«

lid) 3mei bi§ brei Sage ^n ©ritli 35ogeI in ©tabeII)ofen (ber Soc^ter

ber oben ermät)nten ^rau Sjogel) al§ ©efeH! ©effer etma§, al§ gar

ntd)t§. ?R.od) fenbe ®ir ben 9^ad)foIger be§ „Öanbboten", bamit ®u bie

^ergangenl)eit (!) ber S^erfammlung in 23afferftorf üernel)men fannft. (Sr

mirb ®ir roat)rfd)einlid) eine I)errlid)e rabtfalifd)e ©rgöljung geiuä^ren."

(Stm 22. 9ioö. t)atte in SSafferftorf eine bemofratifd^e (SrinnerungSfeier an

ben 2;ag oon Ufter 18B0, an tueld)em bie SoIKfouüeränetät einen

erften @ieg errungen l)atte, ftattgefunben.)
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S)a td) halb mein 2Bo!)nort öeränbem werbe, fo fd)reibe

mir fünftig immer unter folgenber 2lbre[fe: ©ottfrieb «Heller,

©leüe ber fönitjl. Sttabemie ber bilbenben fünfte in ^Mm
dien; \o tnerbe id) bie Srieie immer nd)tic5 ert)alten.

Sölündjen, ben 5. S)eäember 1840.

Siebe Butter! ?[Rit großem SSergnügen l^abe id) S)einen

legten SSrief famt feinem millfommenen Sn^)^tte empfangen,

wofür id) 5)ir, fomie ^errn Onfel für feine ©efäfligfeit

meinen fd)ulbigen S)anf abftatte. Sllfein fo fetjr gelegen mir

ba§ @elb and) fam, fo l^at mid) bod) S)eine Siebe unb

«Sorge nod) weit me^r erquid't'). S)n^ S)u je 9]?Qngel leiben

foKteft wegen mir, liebe ^Jiutter, werbe id) gu t)ert)üten wiffen;

') S)te 9)hitter an ©ottfrieb 21. dlo\).: „W^x träumte biefe SSod^e

einft, S)u feieft ^^eimöetommen unb jraar auf einem pradjtDüIlen ^ferb,

fel)r fd)ön gefleibet! SaS mar mir eine größere greube, al§ ber üorige

Sraum, tu serriffenen Kleibern unb fd)recflict) blafe unb mager. Sener

bebeutete ©eine Äranf{)eit; ma§ aber biefer für eine Sebeutung :^at,

mexB ic^ nod) nid)t, unb gebe ©ütt, nid)t§ 3Böfe§." (33gl. „S)er grüne

.öeinrid)", alte SluSgabe 4, 265 f.)

Slm 8. San. 1841 fd)rieb fie il)m:

„5fiid)t of)ne befonbereS 3flad)benlEen unb @efüf)Ie ^abt id) ba§

alte 3af)r geenbet unb ba§> neue angetreten; e§ luar mir ein n)id)tiger

2tbfd)nitt meines 8eben§. Slber nid)t weniger mid^tig mar e§ aud) für

®id); nidjt bloß ben ©djmerj ber Trennung, fonbern au(^- bie (Sd)mer«

gen ber 5^'ranf[)eit I)aft ©n erfa{)ren. ©ott bepte Sid) nun im neuen

Sal)r unb immer cor foId)en Erfahrungen! 6r fd)enfe Sir ©lud unb

@egen ju Seinem 33ernfe, ba^ meine Hoffnung unb Sein guter SBiUe,

mir mein t)eranrüdenbe§ Sllter ju erleid)teru unb frot)er ju mad^en,

in Erfüllung fommen möge! iBete oft unb fleißig ju ®ott, fo mirb

er ®id) nid)t oerlaffen unb jur Seit für Sid) forgen! Säglid) feufse

unb bete id) für Sid). 2lber S)u mußt ba§> ©einige aud) nie Der=

geffen!"
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benit, inenn id) ba§, voa§ mir nod) sufommt, nerbraud)t

^aben iverbe, fo werbe id), e§ mag mir getjeit, mie e^J miK,

bod) nid)t§ baüon fd)reiben, fonbern mir jelbft ju Reifen

fud)en. 3d) l)offe aud) unb f)abc @ott fd)on oft barum

gebeten, ba^ id) balb im ftanbe fein möd)te, ©eine nielen

(Sorgen unb £)pfer, bie S)u mir fd)on gebrad)! l)a[t, tier=

gelten ju tonnen.

Slber für je^t mu^ id) S)id) jum legten ^qI plagen

unb S)id) bitten, mir nod) Hier SouiSb'or, menn fold)e nod)

übrig bleiben, p fd)idfen, fo balb bie Erlaubnis ha ift. Sd)

l^obe Hon bem legten ®elb smanjig ©ulben für meinen neuen

diod, üier ©ulben fünfunboiergig Äreujer für ßimmer^inö unb

nod) einige Äleinigfeiten fogleid) weggeben muffen. 9^un

1)0.))^ id) mol^I bie 3luefid)t, meine je^igen Slrbeiten oerfaufen

ju fönnen; ober ba^u mufe id) mieber golbene 3l?a{)men

mad)en Inffen. S)a^er mufe id) 3U meinem Slnfange einen

{(einen @q^ l)aben unb nid)t gezwungen fein, bie (Stücfe um
leben ^reis megwerfen ju muffen. Sind) mag id) in 3"=

fünft mid^ nid)t mel^r fo gan^ am ©elb auSlaffen. ©§

fd)abet nid)t§, menn man immer dwa^ SSorrätigeS in ber

Äaffe l^at; benn fo t)abe id) meit mel)r greube, gu fparen.

®u fiel^ft alfo, ha^ id) biefe§ ©elb nod) fel^r notmenbig

l)abe; nid)t, ha'^ id) o^ne basfelbe ocrl)ungern mürbe, fon=

bem e§ bient mir baju, ftd)erer unb foliber auftreten gu

fönnen. Sind) ift e§ je^t gerabe bie befte Qz'ii, inbem auf

ha§ 5?cujal)r immer Oiel 33ilber gefauft werben, unb ey alfo

üiel barauf anfommt, ba'^ id) meine <Sad)en üorl)er nod)

au^ftcKen fann. ©oHte e§ aber uid)t möglid) fein, mir ju

entfpred)en, fo bitte id), mir eä gu fd)reiben, bamit id) nid)t

üergeblid) barauf warte.
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^eine ^ranf{)eit f)Qt mir bod) einen fd)Iimmen ©treid)

gefpielt: namlid) ben, ha^ fie mid) äi^m Äol^Ifopf mad^t;

jeben 5J?orgen, menn id) mid) Mmme, gei)en mir fürd)terlid)e

2Biid)e ^aar auy, iinb ba§ |e|t fd)on bei gmet 93?onaten;

iinb menn e§ fo fortfäE)rt, fo bin id) in fur^er ^c\t fo taijU

fopfig mie 6li. 3<i) &in ^^i ^Ser^meiflung!

®en 6. ©e^ember. 23orge[tern [tarb I)ier ^räulein ^ornaro

üon StapperSm^I, nnb I)eute Slbenb üier Ul)r mirb jte beerbigt.

@ie mirb megen il)rem liebenömürbigen unb gei[treid)en

2Befen, meldjeig fie inne f)atte, allgemein bebauert.

©in f^rennb öon mir, ßnrti üon aRappersm^U), moi)nte

tf)rer @eftion bei, unb ha fanb e§ fid), ba'^ fie an ber ^im=

ma[ferfud)t franf gemefen mar. Sind) i)atte fie ein Sod) im

93]Qgen.

^ier merben immer ÄriegSrüftungen gemad)t. 6perrn

<gd)aufelberger laffe id) banfen für ben „Sanbboten" ; er f)Qt

mid^ gefreut, ^d) lefe je^t alle 2:age bie „Slllgemeine Qd=

tung", um 9lad)rid)ten non ben ßuftänben unfereiS Kantons

äu erl)alten,

©od) mufe ic^ je^t enben, um bem Seid)enbegängni§ ber

fyornaro bei^umoljnen. ©oId}e traurige §eierlid)feiten finb un§

Ijier balb jur ©emol^n^eit geworben. 2öir merben ein Sieb

auf il)rem @rabe fingen, gebt mo^I unb grüßt mir alle!

ßuer @o^n unb S3ruber

&. Heller.

2lbreffe: Slfabemie ber bilbenben Mnfte.

') Baxl ßurti, m6)mal^ ©tabtfd)reiber in gflopperSroeil, o^ft.

1877.
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2öir werben iüQi)rid)einUd) biefe SBo^nuntj oerlaffen,

weil feit einiger Qzxt immer anbere 5Jtägbe ha ftnb, alk^

Sumpenmenfd)er, n)eld)e nid^t§ pu^en unb fd)led)te £)rbnung

t)alten, unb ber ^5E)iUfter i[t ein alter geiziger Sub.

S)Q§ ^orto üon 40 ©ulben fo[tet 42 Äreujer, tt)eld)e0

id) aber gern begaljle.

13.

SOlünc^en, ben 4. 2tpril 1841.

Siebe ^Jiutter! ^iber Erwarten mu^ id) nod) ein 93?al

§u ©einem @d)reibtifd)e meine 3uPiid)t nehmen unb S)id)

erfud)en, mir unoer^üglid) nad) Empfang biefeS 33riefe§, ober

menig[ten§ gleid) an ber Dftern , 30 ©ulben gu über=

fd)irf'en, meld)e§ S)ir oermöge ber eingel)enben ßinfe fd)on

möglid^ fein mirb^). 23i§ ^JJaien, mo S)u ba§ @elb wieber

braud^ft, wirb ein ßürdier, namens SBerbmüIter, nad) ^aufe

!ommen, unb biefem werbe id) bann haS^ ©elb wieber mit=

geben. S)u wirft 5)id) wunbern, gu Xüaß id) basfelbe fo

notwenbig braud)e, unb e§ biene ®ir be§naE)en jur 9f?ad)rid)t,

ba^ id) e§ einem SSergoIber fd)ulbig bin, weld)er geftorben

1) Sie 3Kutter an ©ottfrieb 11. Stpril (Oftertafl):

„Sd) badete \vol)l, ber alte gute (St^reibtifd) werbe nod) ju fpenben

t)aben. (äingig ©ir ju gut, bajj er fid) fd)on eine lange 9fleil)e öon

3at)ren angeiDö^nte, ju !f)aufen (ober mie S)u e§ frül^er „fniden" ge=

nannt), bofe er nie feine unnü^en ©penben au§ftrente unb ftet§ bte

roeife (Sinrid)tung fuc^te, um 5Rot unb Strmut ju Derl)üten unb immer

fo Diel al§ möglid) oon anbern unaM}ängig ju bleiben. @ott fei ®anf!

5Bi§ baf)in f)at er fid) el)rlid) unb reblid) au§gebrad)t; obgletd) oftmals

er non Plummer unb 9tot gebrürft auf bem ©runbe lag, fo fam bod)

immer mieber eine 3eit, loo er geftärft rourbe. Slber oon ^af^x gu

3al)r roirb er älter, unb bie Seiten cinbern i\ä). S©ie e§ tf)m bonn

gel^t, menn er fid) nid)t§ oorgefpart tjat, bie§ ift ©ott befaunt."
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i[t iinb beffen 9fted)nungen nun alle unuergiigltd) abgefcl)lo[fen

werben tnüfjen, \va§> mid) ein wenig in§ $ed) fc|3t; benn

mit ben @erid)ten u.
f.

w. lä^t ftd)'§ ^ier nid)t fpcifeen.

3nbe[jen ^ätte id) ®ir qüx nid)t barum gejd)rieben, wenn

nid)t eben fa[t alle meine SSefannten ebenfalls auf bem ^unb

mären. ®od) mad)t'§ weiter nid)t§; bi§ 6nbe Slpril l)ab^ id)

mieber eine Slrbeit fertig, unb bann fd)icfe id) bie 30 Bulben

fogleid) jurücf, meil id) mol)l meife, bafe S)u fie nid)t ent=

beeren !annft.

@onft lebe id) ganj gemäd)lid) l)ier, efje, trinfe unb

arbeite. 2Si6meiIen unternimmt man aud) einen fleinen 2lu§=

flug. ©0 waren wir le^t^in unfer öier3el)n mit bem S)am))f=

wagen nad) Slugsburg gefahren unb gwei Sage altbort t>er=

blieben; eö gefiel mir fe^r gut bort.

3d) l)abe fd)on mel)rere @ad)en l)ier auögeftellt unb

f:iahe einige (Sl)re bamit aufgelefen. @onft gel)t alteS üor=

treffUd); oiel(eid)t fomme id) auf ben ©ommer für einige

9Bod)en ^eim, wenn eö fortgel)t, wie e§ angefangen ^at.

3d) l^abe le^t^in fo ungefähr bered)net, wie lange ic^ fd)on

l)ier bin, unb ^n meinem @rftaunen gefunben, ha^ e§ nun

balb ein ^al)x ift, weld)e§ mir vorüberging wie ein Sraum.

9'Jäd)ften§ werbe id) einen größeren 23rief fd)reiben unb

bitte S)id) nur nod), niemanben nid)t§ oon meinem 2lnleil^en

toa^ p fagen; am alterwenigften bem ^errn £)n!el. 5)enn

ba id) eö nur borge oon S)ir, fo l)at aud) niemanb feinen

€enf baju p geben. 3d) ^offe, '^^x werbet mir alle«? mög=

lid)e 9^eue fd)reiben, ba§ e§ gegeben l)at. 3«^) Ö^^'B^ (iHe§,

befonbcry 3Regula.

@uer ergebener @o^n unb Sruber

@. ÄeUer.
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[üKünd^en, 13. Stuguft 1841.]

9hin fomme id) juni jiDeiten 9Ibfd)nitt, weldjer üon

mir I)anbelu foll, unb iüo^u ®u iüai)rfd)eiiilid) ben 9Jiunb

ein luenig üergieJjen lüirft. ®u fragft mid), mie e!§ mir er=

gei^e? Söürbe id) pcrfönlid) uor S)ir ftei)en, fo würbe id)

bie 2ld)feln §udfen unb ein lueinerlidjeS ®eftd)t fd)neiben;

fo aber fann id) ®ir nur melben, bnfj e§ nid)t fo cjel)!, wie

id) e§ geglaubt l^abe, unb ha^ id) mid) barin getäufd^t

l)abe, ba^ id) glaubte, id) fönne fd)on genug, um mid) burd)=

anbringen, b. t). al§ Äünftler. 9lun aber mufete id) gu

meiner S)emütigung erfat)ren, bafe mir nod) gar mand)e§

abgel)t, unb ba'^ id) burd)au§ nod) fein red)ter Jlün[tler

bin. Sd) meife freilid) alte ^auptfad)en unb t)abe aud)

Sbeeen unb Stuffaffunggfraft, 'i)ahe l^ier öieles gelernt; aber

e§ fe^It mir immer nod) an Übung unb berjenigen 9Sottfom=

men^eit, bie notmenbig i[t, um ein gute§ Silb, ba^s Don

Äennern getauft irirb, ju malen.

Sd) ^cib^ fd)on früher gefd)rieben, ba^ t)ier jeber, ber

etmae 2;üd)tige§ leiftet, fein gute§ 2lu§tommen finbet. 9hnt

l^aben meine €iad)cn oon ben altern Äünftlern unb itennern

mot)l iöeifall; allein fie finb nod) nid)t Doltenbet genug.

S)enn bie großen Ferren motten uid)t nur 33ilber ^aben, bie

niel Salent nerraten, fonbern aud) mot)lftubierte 23i!ber. ßu

biefem fet)It mir je^t eben nod) fo ju fagen bie letzte fyeile,

ober bie le^te Übung, ^d) ft'fti^ »od) eine 3^it Ifing ungeftört

') S)er Gingang be§ 35riefe§ ift aBgefö)nitten.
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bie Sef)ler ^u eutbeden unb gu öerbeffern fudjen, o{)ne üon

aufeen geftört 311 werben.

^^ie id) ie^t bin, jo mu^ id) mjr l^alt eben immer |o

fnapp burd)E)elfen. 93Mnd)mal l^obe id) etwas, mand)mal

nid)t§ nnb mu^ mid) oft mit meinen .^amernben bereifen.

Snbeffen 0!el)t bie ßeit ba^in; bei bem, Xüa§> id) mad)en mu^,

lerne id) nid)t§. S)ie Äleiber [inb oud) twieber fapore§, unb

id) mufe mir wicber 3^ocf unb ^ofen mad)en Inffen; benn

fo fd)Qbitj an ber Sonne l)erum3u[teigen, ift mir einmal

nid)t möcjlid). Unb bann üoKenbö bie 2lu!§|ld)ten! Sluf

biefe 2lrt muB id) immer am gleid)en %\Qd fleben unb fef)e

nid)t ein, mie id) mid) ol)ne ein befonberey ©lücf f)ö{)er

fd)minc|en fann. Sind) ift mir biefe Sage t^an^ unerträcjlid).

®enn immer nur mit SSenigem t)aufen muffen, jeben Äreujer

3ufannnenfteden, bamit man am @nbe beö 5J?onat§ ben 3in§

geben fann, ift mir burd)auö nid)t gegeben. ©§ follte gtüar

nici^t fein, id) wei^ q§< woI)I; aber e§ ift mir einmal pur

unmöglid), fo ängftlid) leben ju muffen. 2Benn id) ettt»a§

33efttmmte§ unb Drbentlid)e§ 3U üerbraud)en ^abe, fo fann

id) mid) red)t gut einteilen, aber unter foId)en Sumpenum=

ftänben fommt man gu nid)tö. 3Benn id) mir nur Qnt

laffen fönnte, etma§ red)t grünblid) burd)5uarbeiten, fo fönnte

id) mid) fd)on balb l)erauefd)mingen; aber eben ba§ ift has^

$ed), ha^ id) alk§ nur flüd)tig unb fd)nell mad)en mu^,

um lüieber @elb gu befommen. ^^^t ift fd)on ber gmeite

@ommer, wo id) feinen @trid) nad) ber 9^atur niad)en fann,

unb ba§ gereid)t mir 3um größten 9tad)teil. 3d) fönnte

wol)l nielleid)t folorieren ober fo etn)a§ treiben; allein ba§

werbe id) nie unb nimmermel)r tl)un; lieber ber Äunft gang

entfagen; benn nid)ty l)affe id) fo fel^r wie ta§.
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Snbeffen Ijabe id) einen Stuewetj erbnd)t, ben id) ®ir

§u reiflid)er ©riüägung üorlege. 23or altem muB id) S)id)

bitten, nid)t etwa §u glauben, iä) mad)e mit bem alten

Setd)tfinn nod) leere ^läne unb ©ntmürfe; benn id) l)abe in

ben fünf 33iertelial)ren, bie id) nun t)ier bin, fo aHerlei an

mir unb anbern erfahren, ba^ id) anfange, büQ 3Sa^re oom

i5al|d)en §u unterfd)eiben. 2öenn id) alfo nur nod) ein '^al}x

forgenloS märe unb alleS ?0?öglid)e anmenben fönnte, mir

ba§^ anzueignen, ma§ mir nod) fe^It, fo tonnte id) getroft

ber Bufunft entgegenfet)en. 5^un mage id) ganj befd)elbent=

lid) an meine TOiutter nod) bie grage, ob fie ftd) entfd)lie^en

fönnte, 3U biefem gmede eine ©umme auf3unet)men. — 3d)

miE S)ir alle§ fagen, maö ®u l)ierauf antworten mirft, unb

l^ernad) nteine ©egengrünbe aufzählen, ßu^rft mirft ®u
fagen, ba'^ id) fd)on öfters gefagt l^abe, ba^ bieg ba§> le^te

Dpfer fei, ba^^ man mir bringen muffe, unb id) moHe nun

fd)on fortfommen, aber jebeSmal fei e§ mieber niditS, inbem id)

immer nod) mel)r ©elb molle; eben fo fönne e§ aud) biefes

9Jial fein, unb menn man mid) nod) ein 3f^{)r lang unter=

ftü^e, fo fei am @nbe be§ 3al)rei§ öiel(eid)t mieber bie gleid)e

@efd)id)te. 5luf ba§> mufe id) nun antworten, ba^ id) früher

mid) freilid) immer geirrt ijobc au§ ^Jiangel an (5rfa^rung,

ba^ id) aber je|it bie Umftänbe in unb au^er mir fo gut

erfenne, ba^ id) unmöglid) falfd) red)nen fann. Unb fottte

bie§ bennod) gefd)ef)en, fo mürbe id) bann auf ber (Stelle

bie ^unft üerlaffen unb ein bürgerlid)e§ foIibe§ Slusfommen

fud)en, ma§ mir bei einigen ^•äl)igfeiten, bie man mir fonft ju

fold)en©ad)enjugefd)rieben l)at, üielleid)t beffer gelingen mürbe.

3tneiten§ mirft ®u fagen, ba^ man für mi^ fd)on üiel

getl^an l)abe, unb ba'\i meine @d)mefter jule^t benad)teiligt
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ttJÜrbe. S)a§ wäre mm öieHeid)! fo gu mad)en: wenn

®u etwa 500 ©ulben auf i)a§> ^an§> aufnä^meft, fo mürbe

bie§ ßucf) getjenroärtiß biird)au§ ind)t in ßurer §au§!)altmig

beid)rönfen; bie 20 (Sulben ßinö aniät)rlid) fömite td)

auf jeben %ail |elb[t gal^len. ©aburd) fönnte td) bann fo gut

mid) auSbilben, ba^ id) nad)i)er gleid) auf einen fd)önen 3Ser=

bienft Stnfprud) nm^en [fönnte], uiib in öier h\§ fünf ^ci^ren

lüollte id) bie ganse @d)ulb ab3at)len. S)enn id) fenne l)ter

Äünftler öon fünfunbjwanjig S^'^^^en, bie fid) jä^rlid) fd)on

ein 6d)öne§ erfparen unb bod) bequem leben. S)u wirft

l^ierbei läd)eln; allein id) !ann für fe^t nid)t§ t^un, al§> S)id)

t)erfid)ern, ha^ bem fo fei. S)ie Summe würbe mir natür=

lid) burd) eine @d)rift bergeftalt entl)oben, ha^ (Regula an

il^rem Slnteil, weil man nun bod) ein ÜJial baüon fpred)en

muB, fo üiel öorau§ l)ätte.

S)rttten§ wirft S)u fagen, ba^ id) |e|t fd)on lang genug

gelernt l)ätte, um etwas ju oerbienen, unb ba^ ein fold)er

6d)ritt felir leid)tfinnig fein würbe unb ber Dfonomie einer

guten Familie ganj juwiber. 9^un weifet S)u, ba^ ic^ bie

Seit in Qinid) fel)r fd)led)t anwenben fönnte, inbem e§ mir

an aller Slufmunterung unb Sefanntfd)aft mit beffern Äünftlern

fel)lte. ^])J?ein erfter Se^rer fönnte felbft nid)t§, unb ber

äweite prellte mid). S)a3wifd)en tappte id) wieber einige

Scil)re im S)unfeln l^erum. ©obann mufe id) S)ir nur fagen,

bafe man gewöt)nlid) meinen SSeruf unb ©taub Diel gu ober*

pd)lid) beurteilt unb glaubt, er laffe fid) fo ^unftmäfeig in

einigen ^aijxm erlernen. @§ gibt l)ier öiele Äünftler, bie

fc^on älter finb al§ id) unb nod) nic^t felbftänbig ftnb,

obgleid) fie alte§ 3:alent ^aben. ®a§ le^te, nämlid) baS

Seid)tftnnige eine§ fold)en @d)ritte§ betreffenb, glaube id).
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bafe man jtd) l^eut^utacje nur nod) burd) Dpfer uiib 2tn[tren=

gungen eine Bequeme g^ifteng oer|d)af[en fann, unb ha^ eS

l^terüber freiltd) fe^r üerfd)iebene 93cetnungen geben bürfte.

3d) fann ferner ^offen, ha^ xd) unterbefjen aud) bie§

^ai)v nod) öerfc^iebeneS oerblenen fann, wa§> alle§ eine befto

fidjerere ©runblage bilben rairb.

(2d)UefeIid) nun erfinre id), ha^ id) alleS biefe§ nur

gur Erwägung unb Beratung an ©ein n:ütterlid)e§ ^erg

lege, ha^ id) burd)au§ verlange, ha^ S)u ©id^ barüber be=

raten laffeft, um al(e§ nad) freiem SBillen p tjjun. ßu

biefem 6nbe l^in meife id) S)id) an ben .^errn aSogel im

„23erg"i). @r fennt mid) §war nid)t genauer, »irb aber in

biefem entfd)eibenben %al[ einem iungen Äünftler, ber im

?Ped) fi^t, feinen 3fiat gemiß nid)t öerfagen. 33erate S)id)

ferner mit ,g)errn Dn!el barüber! ©r wirb gmar tt}at)rfd)ein=

Ii(^ bagegen fein; allein red)ne bie 93?einungen beiber ?IJJänner

gufammen, imb lafe S)ein ^erg bie ^Jtittelftra^e tt3ät)Ien!

g-erner mill id) nid)tio, bi§ id) burd) einige Slrbeiten

(äud) bie 3Bat)l erleid)tern fann. ®at)er ^abe id) fd)on eine

grofee Äompofition in Ölfarben ffiggiert unb merbe nod)

eine mad)en; in oier hi§> fünf 2öod)en merbe id) beibe auf

ßüric^ fd)iden, unb romn eS möglid), au^fteHen laffen. 'iflad)

biefen fönnt 3l)r bann beurteilen, ob id) nod) einen meitern

@d)ritt mert bin ober nid)t. ^errn SSogel werbe id) felbft

fd)reiben unb i^n erfud)en, bie ©ad)en §u fef)en, um S)ir

hierüber feine SJieinung gu fagen. Um aber bi§ §ur S3een=

bigung bes ^meiten 23ilbe§ nod^ leben unb bie SluiSgaben

baju beftreiten ju fönnen, bebürfte id) ungefäf)r öier £oui!§b'or.

1) S)er ^iftorienmaler Subiüig SSogel (1788—1879), roo^n^aft im

alten SSobmer'fii^en ^aufe jüm „SBerg".



S)ie SKutter an ©ottfrieb, 26. Sluguft 1841. 159

3d) tuitt ntd)t fragen, ob S)u tiefe bi§ ju 33eenbigmu] ber

Slngelegenljeit fot]Ieid) fct)icfen fann[t; raenn e§ jebod) möglid)

loäre, fo raürbe bieö ba^^ 6nbe meiner fd)led)ten Sage fe^r

befd)(eunigen. 2Bo uid)t, fo mufe id) in @otte§ 9?amen

mid^ l^erau§§ubei^en fud)en. Sn^effen will ic^ nid)t, ba^

S)u S)id) oon etraaö entblö^eft; benn eS fd)idt fid) bem

«Sol^ne beffer gu entbehren, al§ ber 9JJutter.

3d) mufe S)id) bvingenb bitten, bie Sac^e gu bebenfen.

3Benn bie Silber anöefommen finb, fo gef)e ju ^errn 3Sogel,

ober aud) öorI)er, unb geniere S)id) nur nid)t! @r wirb ©id)

getoi^ mit ber größten @üte empfangen, ©enn er ift ein

5J?ann, ber gemi^ bie (Sd)icffale oieler Äünftler, bie er fd)on

gefannt ^at, fennt, unb barauS ftd)er raten fann. Sd) toerbe

il^m aud) felbft f(^reiben.

SSerjeiE)' mir, liebe ^fiutter, ba^ id) S)id) mit biefem

unangenehmen 23rtef beunrul)igen mu^; aber mad) S)ir nid)t

ju grofee (Sorgen barüber, fonbern benfe, bafe mein (2d)ic!fal

fo gut in ©otteg ^anb ftel)t, al§ ba§ jebe^ anbern 5Jienfc^en!

©ein ©o^n
@. j^eller.

£erd)enftraBe ^Ix. 40, 3 red)tä.

S)u wirft fd)on füllen, ba^ btefe @efd)td)te bie Seute

im unb au^er bem $aufe nid)t§ angebt; fte würben nur

bie ungen}afd)enen fauler brauchen.

S)ie Butter antwortete auf biefen 23rief u. a. folgenbe^:

„3üri(i), ben 26. Stuguft 1841.

Sieber ©o^n. ©ein (Sd)reiben com 13. biefe§ ^abe

id) ben 20., al§ wir eben oon ©lattfelben bei -l^aufe wieber
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an!amen, empfangen. 2öir öermeilten un§ bereits brei 2ßod)en

bort, inbem boS einitjerma^en forgenlofe geben mir gut

besagte, unb übert)aupt freie Snft, @pe{§ unb Sranf mir gur

@rt)olung biente. 2llö mir ^err ©ietrid)^ (lueldjer S)ein

23rieflein aufbehalten) benfelben übergab, freute id) mid) je§r,

^')^ad)ri(^t üon S)ir §u ert)alten. Stber bei S)urd)Iefung mürbe

bie ^reube mir §ur Sirauer. 2Ba§ mir immer Sag unb

9^ad)t Kummer unb (Sorgen nmc^te, ba§, ift nun ba\

Sd) fonnte ©eine Sage nid)t länger bei mir felbft tragen

al§ «Samftag unb «Sonntag. Seiten ^^ontag ging id) gu

.^errn SSogel, ben ®u mir angemiefen. '^d) fd)ilberte i^m

©eine Sage unb fagte i^m atte§. @r fragte, bei mem ©u
l)ier gelernt? ^d) fagte: bei «Steiger unb — auf meld)e

SSeife — bei 9}?et)er. ,2(d) erfterer, fagte er, mar ja gar

nichts! 3d) ft^nn nid)t begreifen, mie fo oiel junge Seute,

bie etma Talente jum 3eic[)nen l^aben, fogleid) bie 3^ee

faffen, Äünftler gu werben, unb bann unüorbereitet auf bie

Slfabemie ^iel^en, mo e§ fo üiel ©elb foftet. ^a, ba braud)t

e§ ein großes au§ge5eid)netei§ ©enie §u t)aben, meld)e§ nur

eine ©eltenl^eit ift. (Sin foId)e§ ©enie braud)t bann nod)

eine 9?eiE)e öon Sßl^i'en, bi§ er fagen fann: id) bin Äünftler.

(S§ gibt freilid) aud) genug mittelmäßige Äünftler, bie

aber Ijeutgutage immer nad) S3rot ge^en unb fid) müf)=

feiig unb fc^mer burd)bringen muffen. Sollte 3t)r Sol)n

einer üon le^tern fein (id) fenne i^n gmar nid)t), fo möd)te

id) il)m gutmeinenb raten, etma§ anberS anzufangen, meil

€r nod) jung ift. 3öenn er gut 5eid)nen fann, fo ift biefe§

') ®er @peäereiI)änMer, ber feinen 8aben gegenüber bem mütter=

lid^en ^aufe I)atte.
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\a 3U ütelen %äd)ern nü^Ud^ unb gut.' ferner jagte er

mir: ,Sd) bin fecl)§ Satire auf einer Slfabemie gemefen unb

fonnte nod^ wenig ober niditg. Sa, id) n^ei^, loaö ic^

meine Altern gefoftet t)abe, unb bennod) ^abe id) mid) ein=

gefd)ränft, bin nirgenbS in @efellfd)aft, in feine 2öirt§^öufer

unb immer in einem alten abgefd)abenen Slocf uml)ergegangen'

u. f. w. ^d} jagte ii)m enblid), ba^ S)u gejd)rieben, S)u

wolttejt jmei 33ilber ^erjd)iden unb i^n erjud)en, jeine

Meinung mir barüber §u jagen unb tt)0 möglid) bie 23ilber

auSjtellen lafjen. ,'^a, jte müjjen red)t jd)ön unb gut ge=

mad)t jein, jagte er, menn jte auSgejtellt merben! 3)ann

jd)reiben @ie nur 3^rem @o{)n (menn 6ie i^m jd)reiben),

er foK nic^t an mid) jd)reiben, benn baö 6d)reiben ijt mir

jc^recflic^ öerl^afet. ^d) lajje mid) nie in gar feine Äorre=

jponbengen ein; id) mufe jo §u jagen red)t in ber 9lot jein,

big id) mid) gum ©d)reiben t)inje^e. Söenn id) bie @ad)e

je^e, jo will id) '^l)mn meine SJteinung barüber jagen.

Übrigens fönnten @ie aud) nod) ju anbern ^ünjtlern geilen,

meld)e biejeö %ad) nod) bejjer fennen, j. 33. §r. ^O^eger im

ÜJ^egerS^oj, ober .^r. Ulrid)^). kennen @ie bieje nid)t?'

9lein, jagte id), id) fenne feinen oon beiben. 3d) empje^lte

mic^ nun bei i{)m unb ging. «So jreunbjc^ajtlic^ unb ge=

jc^mä^ig er mir Dorgefommen, jo jc^ien e§ mir bod^, al§

') 3afob mt\)tt Don gKeilen (1787—1858), 8ani)j(i)aft§maler,

rool^nte bamal§ bei Dr. ginSIer im 3KeQer§f)of an ber ?Dcünjtergajfe.

(Über ii:)n ogl. ba§, ^leuja^rgblatt ber ÄünjtlergejeHjci^ajt in Bürid)

für 1861.) — 3. 3. Ulrid^, 8anbjd)after (1798—1877), in ^axi§> unb

englonb gefd)ult, feit 1836 bleibenb in Sürid), 1855 «profejfor be§

8anbjd^attjei(i)nen§ am eibg. 5ßolQted)nifum. (SfieujalirSblatt ber

ÄünftlergefeUjc^aft für 1878.)

Oottfrieb ÄeHet. i. H
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tüoKte er jtd) gerne ablehnen. 9'2od) etwas jagte er mir,

ob ®u in3toifd)en nichts öerbienen fönneft, 3. 33. etwa foIo=

rteren. 9lein, jagte id), bieje Strbeit jei S)ir öerl^afet ....

,S)a^ S^r @ol^n ni(^t gern foloriert, bün!t mid) furioö.

(gg joH fid) feiner jd)ämen ju arbeiten, jei e§, waS eS raoHe.

3d) fenne einige gro^e Äünjtler, iüeld)e feine Wittd öon

^auje Ratten, roeld)e jold)e Slrbeit traten, nur um jid)

momentan @elb ^u öerbienen. ßiner ging jogar auj ber

Slfabemie in eine na^e gelegene ^abrif unb malte auf Sabaf^

bojen, S^eebretter' u. j. m. ^d) ging enblid) fort unb ^mar

mit jd)rDerem .^erjen. — — —
®u ^ajt nun in furger ß^it öieleS erfal^ren, ^aft aud)

einen 9Sorjd)marf' üon 9Zot unb ^kngel; allein e§ fönnte

mit ber ß^it nod) jd)limmer fommen. 9lid)t, ba^ id) S)icl^

üon S)einer Äunjt abljalten milt, aber meine mütterliche

5)ieinung barj unb mufe ic^ S)ir bod) jagen . . . 3Ba§ l^aft

S)u bod^ öon einem Seben, menn S)u mit 9lot unb Dielen

©d)mierigfeiten ®id) burd) bie meite SiSelt jd)leppen mufet,

um ^öd)jten§ S)ir nad^ bem Sobe ein bifec^en £ob unb 3flu^m

ju enoerben! lod^renb S)u in ©einer ^eimat ein bequemet

geben unb ©einer 9]iutter ^reube unb (grleid)terung machen

fönntejt. |)err 2Sogel jagte al§ ein erfahrener Kenner unb

Äünjtler, ba^ er niemals im ftanbe märe, jeine ^^amilie oon

jeiner Äunjt §u ernäfiren; obgleid) man überall jagt, ba^

bie Seute jeE)r einfad) unb ^auSlic^ leben. Sebenfe bal^er

©eine ßufunft! ©ott leite ©ein «Sd^icfjal ^u ©einem unb

meinem ©lürfe!"
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15.

3Jiünd)en, ben 9. (September 1841.

ßiebe ?(J?iitter! 3c^ melbe S)ir hiermit ben ©nipfang

bt§> ®elbe§ jotro^I, al§ S)eine§ tuerten SSriefeS, unb mu^ S)ir

ge[teE)en, bafe ic^ ha§ ^afet nur mit 2lng[t eröffnete, tüeil

id) tüUBte, bafe nur burd) liebeoolle Slufopferung unb @nt=

bef)rung öon ©einer @eite bie ©enbung biefeä ©elbeö mög=

lid^ geworben toar. S)efto unerwarteter unb befrembenber

mußten mid) S)eine 25ertd)te oon .^errn SSogel unb grau

©d)in§^) berüE)ren, unb wirflid) finb fold)e 2lu§fprüd)e öon

Seuten, bie fonft me{)r Kenntnis beft^en, t)art 5U oerbauen.

S)afe ^r. SSogel ungern in bie ®ad)e einging unb fte fogar

ab(e{)nte, mag bat)er fommen, ha'^ S)u gu i^m gegangen bift,

beoor er etioas oon mir gefe^en l^at. ©r urteilte l^alt nur

na(^ 6teiger 2c. unb oermutet mal^rfd)einlid) in mir einen

ber geiüö^nlid)en ÄoIoriftenIei)riungen , weld^e berfelbe fonft

gu {)alten pflegt. ®a| er fid^ meiner nid)t erinnerte, ift

mertoürbig, inbem er mid^ boc^ burc^ ,^afpar Sfiorborf in

feinem legten 23riefe grüben liefe.

®ie ©rünbe unb 2lnfid)ten ^errn 2Sogel§, ha§ fd)n)ere

2lu§fommen, bie nötigen Salente 2c. betreffenb, finb mir

ebenfo oft fd)on oon Einfang an üon allen Seuten öorgeleiert

morben unb werben jebem jungen 9Jtenfd)en gefagt, ha'^ e§

eigentlid^ gar feine Äünftler me^r gäbe, wenn jeber barauf

l^ord^en woKte. 6§ ift nur bie grage, meld)e aud) S)u mir

fteKft, unb welche id^ eben beäwegen je^t frifc^ wieber reipd)

^) Sie ünutter an ©ottfrieb, 26.2lug.: „^rau S)efan (©d^ina) glaubt

inbeffen aud) nic^t, ba^ ®u ein auSgeäeid^neter Äünftler geben fönneft,

fonbern aud) nur mtttelmäfetg." Sie ^xau S)efan fpenbete 20 granfen.

11»
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überbenfe, ob id) lüirflid) äum SiRakv öefd)offen fei unb bie

nötigen Talente 'i}ab^, ober nic^t. .^ier mu& id) nun be=

nterfen, bafe mir oon allen Seuten, Äennern unb 9ltd)tfennern,

meber in Sönd) «od) ^ier gefagt worben ift, id) tauge nid)t§

baju. ^rau S)e!an ©c^inj felbft l^at mid) nur immer auf=

gemuntert unb gelobt, wenn id) ju i^r fam; unb worauf fte

nun iftren fe^igen 2lu§fprud) grünbet, ift mir nid)t red)t flar.

SBenn man in ßürid) nun fagt, id) merbe nid)t§, fo fann id)

ttiieberum bie Stimme meiner je^igen Umgebung, bie eben

nid^t au§ 9Jiiftftnfen befielet, aud) nid)t öerad)ten, unb

tt)eld)e mid) nur aufmuntert. SBenn id) nun meinen (Sifer

unb bie einzige 9'Jeigung gur Sanbfd)aftmalerei baju red^ne,

tt)eld)e id) immer ge{)egt, unb ba^ id) mir gar feinen 33eruf

benfen fann, bei bem id) mid) beffer befinben mürbe, fo

benfe id), bie ^rage ift nid)t fd)mer ^u entfd)eiben. S)afe

,^err 3Sogel fagt, er fönnte mit feinem SSerbienft feine ^-amilie

nid^t ernäl)ren, benimmt mir eben ba§i ßutrauen an feine

anberen SluSfagen; benn, menn er mollte, fo fönnte er fed^ö

f^amilien, wie feine, ernähren. ®afe er fid) nid)t nad) anbern

Seuten ju rid)ten braud)t unb feine ©emälbe felbft ju be=

Italien nermag, ift fein ©runb gu feinen 2lnftd)ten.

S)em fei nun, mie eg mill, id) merb' in ben näd)ften

2öod)en smei entworfene unb leid)t gemalte Sanbfd)aften ^eim=

fd)iden unb bem 2lu§fprud)e unterwerfen, ^errn 33ogel werbe

id) natürlid) feinem Sßunfd)e gemäfe nid)t fd)reiben; wenn

S)u meinft, er werbe einige Slugenblicfe §um Slnfel^en ber

IBilber oerwenben, fo fannft S)u i^n ja bagu nod) bitten,

hingegen werbe id) einen 35rief an ,g>errn Ulrid) mitfd)icfen

unb i^n bitten, bie ©ac^en an3ufel)en.

Snbeffen würbe td^ mid^, felbft in bem ^^alle, bafe man
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mir S;alent nid)t abfprädie, nid)t bepnnen, ettna^ onbereS gu

eröreifen, lüenn fid) ©elegenf)eit ^u einer fc^irflid)en @teKe

ftnben würbe. S)afe id) fein etgentlid)e§ .gianbiüer! me^r

erlernen fönnte, ober etwa in einer ^anblung a\§> ^oftbub'

etn[te!^en mürbe, wirft ®u felbft begreifen; unb t§> möd^te

bal^er fd)wer fein, irgenb einen orbcntlid)en ^la^ ^u friegen,

wo id) nid)t gu long umfonft fd)affen mü^te. ^ätte id) SSer»

mögen ober Unterftü^ung, fo würbe id) öieHeid)! nid)t un«

gern bie 3fled)te ftubieren; aber fo wirb e§ am beften fein,

id) bleibe bei meinem Seiften, unb werbe in biefem @nt=

fd)Iu^ burd) ha§> 23eifpiel öon taufenb anbern beftärft, bie

nur burd) 9^ot unb @rfa{)rungen alter Slrt auf einen grünen

ßweig gefommen ftnb. S)iefe Seifpiele jtnb etwa nid)t au§

alten Qzikn unb @efd)id)ten, fonbern fie bewähren fid) noc^

täglid). S)a^ id) einftweilen nid)t folorieren mag, ijahe id)

folgenbe ©rünbe: erftenS will id) e§ fo lange oermeiben, fo

lange nod) irgenb ein anberer 2lu§weg ift; benn e§ ift bod^

gewife beffer, wenn man fid) burd^ ein momentanes Opfer

in !ürjerer ßeit eine gute ß^iftenj öerfd)affen fann, al§

burd) fold)e langweilige ^ülfömittel fid) Sa^re lang burc^*

3ujd)leppen. 5£)enn tnäljrenb id) foloriere, lerne id) nid)t nur

nid)t§, fonbern oergeffe nod) ha§ ©elernte. S^eitenS gibt

es f)ier nic^t fo l)übfd)e Jlolorierarbeit, wie in ber (Sd)wei3,

fonbern nur @ad)en, bie jebe SuJ^Of^i^ mad)en !ann, unb

werben aud) meiftenS nur oon Swnöfern gemad)t. ?yifd)er

l)at nun genug ju folorieren, aber er benft nid)t weiter.

6r l^at aud) ©pinner unb Äünbig f)ie^er citiert, weld)e

aud) gu t^un f)aben werben. Slllein id) mag nun einmal

nid)t; benn id) bin ju gewife, ba^ id) in weniger ßeit ber

(Sntfagung mef)r oerbienen fann, als biefe <öd)mierl)änfe.
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^d) !enne ^ier ju ®u^enben junge Äünftler Don brei=, öier=

bi§ fün^unbjraangig Sauren, vcidd)t alte im Slnfang bie

gleid)e ®ejd)id)te unb 9lot l^atten, roie id), unb bie nun fe^r

gut fte^en. SKir wollen e§ alfo einftweilen getroft barauf

anfommen laffen; benn, roenn mir etwas anbere§ beftimmt

wäre, fo wären gewi^ meine ©ebanfen etwa fd)on barauf

gefaßen, unb id) i^abe bi§ je^t feine Urjad)e, an ber 2Sor=

je^ung ju jweifeln.

®er grau ®e!an ©d)inj wirft S)u fd)on ba§ 9IÖtige

für mic^ fagen jur ©anffagung; e§ ift mir nic^t fe^r lieb,

etwas öon Seuten annehmen §u muffen, weld)e bod) glauben,

e§ fei fd)ted)t angewenbet.

2Sa§ meinen neuen diod betrifft, fo war berfelbe fd)on

notwenbig; benn ber anbere war nur ein ganj geringer

grüner diod unb würbe nun faft ein ^al)r lang aHe Siage,

<Sonn= unb 2ßer!tag, getragen; jebod) ift er nod) gut, nur

fonnte id) i^n nic^t mel)r braud)en am Sonntag ober bei

fonftigen Stniäffen; benn id) ge^e mit orbentlic^en unb gut

gefleibeten Seuten unb fann einmal nid)t ben Äniffer fpielen.

— -- .f)err SSogel mag wo^l fed)§ ^a^xt lang in einem ah=

gefd)abten diod umhergegangen fein. (ä§ war wa^rfd)einlic^

unter ben bamaligen Mnftlern fo SJJobe. §ier gel)t e§

einmal nid)t; benn ^lünd)en ift nod) gtemlid) fleinftäbtifd),

wo man auf bergleid)en (2ad)en fo gut fiel)t, wie in

ßürid). —
©inftweilen fann id) nur mit wenigen SBorten für ©eine

@üte banfen; jebod) üerfte^t [\df^, ha^ ®u, im %aUQ S)u

meinem ^lane entfpred)en wirft, bie 4 gouiSb'or fogleid) an

beut ©elbe, fo 5)u für mid) borgft, abjie^en wirft, bamtt

S)u in ©einer pu§ltd)en 3f?ed)nung nid)t ju fur§ fömmft;
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benn meine ^ad)t mu| gang getrennt fein üon ©uren 2ln=

gelegenl^eiten, bamit iä) fpäter alle§ nd)tig raieber in Drb=

nung bringen fann. 33i§ bal)in mufe icl) ®id) nnr mieber

bitten, bie ©ad)e bod) ntd^t fo fd)tt)er aufjnnefimen: bie 9^ot

ift gar nid)t fo gro^, unb wenn id) benfen mufe, ba^ S)u

meinetwegen immer in ©orgen feift, fo öerbittert nnb öer=

leibet mir bie§ alle -Strbeit.

Saufenb ©rüfee an alle

©ein @o^n.

16.

3Jtünd)en, ben 19. (September 1841.

Siebe Butter! ®a id) nun bie jraei 33ilber, meld)e§

in £)l gemalte @fi(^5en finb, fertig l^abe, fo berichte id) S)ir

^iemit biefeS, bin aber genötiget, S)ir nod) einige» öor^nfteHen,

el^' id) fte raegfc^idfe. S)aä 9?efultat ober bie Meinung

^errn 2Sogel0 ober tllrid)§ in ßürid) wei^ id) fd)on; benn

pe merben eben ntd^t Diel anberg fagen fönnen, al§ bie

Äünftler in 9Jiünd)en: e§ gefalle il^nen u.
f. f. 3)a^ fte S)ir

raten mürben gu bem beftimmten @ntfd)luffe, nad)bem fie

bie @ad)en gefel)en, ift mir siemlid) gemife. 9iun finb aber

bie 33ilber tixoa fed)§ gufe lang unb fünf §ufe breit. 2)a§

Material bagu ift mid) fd)on auf 6 ©ulben gefommen.

3d) mn^ nod) eine Äifte mad)en laffen, meld)e and) auf

einige ©ulben fommt, unb bie %xa(i)i loirb 8 bi§ 10 ®ul»

ben foften. '^nn l^abe id) geba(^t, id) motte S)td) öor»

t)er nod) fragen, ob S)u oielleid)t fo üiel 2}ertrauen gu mir

t)aft unb S)id) ju ber öorgefd)lagenen Unterftü^ung ent=

f(^liefeen fönnteft, of)ne ha^ id) bie (Sad)en fd)irfe, meil ba^

bux6) über 5 Später erfpart tntrb, unb id) (^ugleid) an
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Seit geirinne, ober ob i^ fte mirflid) fd^iden foU. ^xx ift

e§ gleid)gültit3 : fte liegen bereit.

anfügen (Sommer ift toieber 2lu§fteltung in Sürid), unb

ba werbe id), meil bann bie ^rad)t mid) nic^tö foftet,

metjrere (Sad)en l^infd)icfen, bie mid) mit (S^ren öor benen

herausbeißen jolten, iüeld)e glauben, e§ werbe nichts au§

mir. — 9lod) ein anberer ©runb läßt mid) münf^en, balb

©elb ju ^aben. 3^) ^«be nämlic^ @elegent)eit, mit ein paar

fel^r gefd)itften altern Äünftlern in§ ©ebirg ju reifen, um.

bort ©tubien ^u mad)en, \va§> mir öon großem 9?u^en nid)t

nur im Sernen, fonbern aud) im 23erbienen fein würbe.

SlUein bie 4 ßouiSb'or, weld)e ®u mir fo gut roarft ju

fd)icfen, reid)en nid)t für ben ganzen .^erbft ^in, unb wenn

td) warten muß, bi§ bie (Sad)en in Sund) anfommen unb

gefel)en unb beurteilt worben finb, fo wirb e§ ju fpät baju.

«Sei alfo fo gut unb fd)reibe mir öor^er nod), ob id) fie tier=

parf'en folt, ober ob S)u mir auf Sreu unb ©lauben ha§>

©elb aufnel)men willft! (Sollte bie§ le^tere ber %aU fein,

fo müßteft ®u aber fogleid) ot)ne 2luffd)ub bie (Sad)e be=

forgen; benn e§ ift beffer für ®id) unb mid), wenn e§ Dor=

über unb man ber @orgen lebig ift.

3d) gel^e öfter in bie Äird)e, aber nid)t in unfere, fon=

bern in !at^olifd)e, gned)ifd)e unb in bie Swbenfqnagoge,

wo id), wäl)renb fte i^re fünfte treiben, auf meine Slrt an=

bäd^tig bin. ^d) l^ahe immerwö^renb ba§ S3ebürfni§, mit

©Ott in DertrauenSöoEer SSerbinbung ju bleiben; aber beffen

ungead)tet ift c§ mir unmöglid^, bie nüd)ternen unb falten

^Jrebigten unferer reformierten Pfaffen gu l^ören unb iijre

alten, taufenbmal aufgewärmten ©emeinfprüd)e, bie bod) fo

feiten in unfere gegenwärtige Sage paffen, ju lüieberfäuen.
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^d) l^offe, 3^^ werbet alte gefunb fein. 2Baä mid^ be=

trifft, fo bin id) feit meiner J^ranff)eit fo iuoJ)I, wie ber

f^ifcf) im SSaffer; nur ijahc id) manchmal ein menig einen

blöben 5)?agen gehabt. S)od) maö bie§ betrifft, fo ^at e§

mir nidjtö gefd)abet, imb raenn id) inieber ein 9Jial t)eim=

!omme, fo wirft S)u feE)en, bafe id) fel)r mä^ig geworben

bin. S(^ fffc i^^t, aud) wenn id) @elb i)ahe, faum ben

brttten 2;eil, xoa^ in Bürid^. — ©rü^e mir @rite! 2öa§

mad)t fie? unb 5lnneli unb 33äbeli unb bie ganje Äomöbie!

Sd) grüfee SRegula taufenbmal unb bitte ®id) nod) einmal,

biefe Slngelegenl^eit im einen, wie im anbern g-alle fd)nell

gu betreiben. 2tud) wirb e§ ba§ SSefte fein, im ^alte ®u
bie Silber nid)t [ju] fef)en oerlangft, niemanben weiter bar=

über ju fpred)en. 9J?ein täglid)er 2Bunfd) ift, ®ir balb aUe

©eine ®üte oergelten ju tonnen, ©ein <So{)n

Od. Heller.

@in gefd)irfter Sl^aler, Seemann, malt mid) je^t au§

f5reunbfd)aft. 3d) werbe e§ ©ud) fd)icfen, wenn e§ fertig ift.

5[«üntf)en, ben 11. Oftober 1841.

Siebe Butter! ©einen werten SBrief üom 4. bief. I^abe

id) burd) SSleuler^), ben Saubftummen, rid)tig erhalten, unb

benu^e nun bie Slbreife eine§ guten ?^reunbe§ oon mir, ©ir

Wieberum 9lad)rid)t öon mir gu geben. ©§ ift nämlid)

.^err SSenbel, ?[Raler oon 6d)aff^aufen, ber für einige Qdt

l^eimreift unb ©ir biefen 23rief überbringen wirb. 6§ ift

') gelif Bleuler, 3RaIer.
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einer meiner beften greunbe unb I)at mir fd)on üiele ®e=

fällit^feiten enwiefen. 3<^ &in ii)m and) nod) 3 Z^akx

fd^ulbig, n)eld)e id) it)m, ba id) nod) fein ©elb ert)alten,

nid)t tjeben fonnte, unb erfud)e S)id) baf)er, il^m auf Slbjug

be§ @elbe§, baä ®u mir fd^irfen mirft, biefelben auSjube*

iai)\m. (5r t)at jie mir gmar nid)t geforbert unb mei^ auc^

nid)t, baJB eö in bem 35rief ftel)t; aber man raei^ nie, mag

ba3mifd)en fommen fann, unb e§ ift alfo befjer, menn er

ba§> ©elb ^at.

9}Jeine 3tngelet]enl)eit betreffenb, tf)ut e§ mir leib, ba^

®u fo oiel @orge beSmegen t)aft, unb id) glaube, e§ märe üiel=

Ieid)t Don 2lnfang an ha§ 33efte gemefen, menn S)u fogleid)

§u einem (Senfal gegangen märeft. S)a^ ^err £)nfel e§ nun

beforgt, mad)t mir feine gute ^ojfnung ; benn, menn er aud)

feine ©timme ba^u gibt, fo ift e§ je^t gc^OböCit, unb er

mirb fd)merlid) fid) fogleid) Seit baju nel)men fönnen. 3n=

beffen merbet 3E)r febenfalts bie ^ad)t burd) bie ^oft unb

nid^t etma burd) ben S3oten betreiben. 3Benn ba§ ©anje

imterbleiben mürbe, fo märe mir bie§ freilid) feine gute

5lad)ri(^t, benn id) l)abt mid) nun fd)on barauf oerlaffen

unb fd)on feit einigen Söod^en meine Seit unb Slrbeit barauf

f)in eingerid)tet. 3d) bitte S)id) innigft, bod) fo fd^nel'l aU

möglid) gu mad)en, inbem id) nur Seit unb ©elb injmifd)en

unnü^ üerbrauc^e; benn id) mufe nod) einige Seit in§ &t'

birge unb märe e§ erft im 5Jooember. 2öaö ba^ ©elingen

unb (änbe meiner ^läne betrifft, fo ift gerabe ber Über=

bringer biefeS 33riefe§ ein S!roft für mid). Sind) er ^atte

im Slnfange J)ier, al§ er l^erfam, feine .g)ilfe oon §aufe

unb mit taufenb @d)mierigfeiten unb (Sorgen §u fämpfen, fo

ba^ er fdion glaubte, bie Äunft aufzugeben, unb je^t ftef)t
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er ftd) bod) über 1000 ©ulben JQE)rItd). @r ift fd)on Bei

ad)t 3öi)ren f)ier,

Söenn S)u it)n etwa ju einem orbentlic^en ^ittagefjen

einleben fannft, fo ift e§ für ntid) eine ©efältigfeit; jebod)

fommt'ä nur barauf an, ob e§ S)id) nid)t geniert. — —
3d) öerreife l^eut mit bem ©ampfmacjen nad) 2tut3§=

bürg für ein paar Satje, um im Sec^tt)ale einicjeä ju äeid)nen

unb äucjleid) ben ^err 33enbel ^u begleiten.

5Rein Äopf ift toieber bel)aart, fd)on lange; aber ben=

nod) jtnb gmei Derbäd)tige SSinfel barauf, meldje feine guten

Slfpeften mad)en. ?OReine (Stirne rairb auf jeben %aU mit

ber Qdt ein menig t)od) merben. — — —
Snbeffen grü^t S)id) taufenbmal, fomie 3Regula,

@uer @oI)n unb SSruber

@. Kelter.

2ßa§ bie obigen 3 S^aler betrifft, fo l^at mir SSenbel

foeben jemanb angemiefen, an ben id) fie l)kx au^a^lm

fann; S)u braud)ft fie it)m alfo nid)t ju geben.

18,

SKünd^en, ben 20. ©ejember 1841.

Siebe 5Rutter! SBeiliegenb überfd)icfe id) S)ir meinen

^afe, n)eld)en ic^ toieber auf ein 3^l^r oerlängeru laffen

mu^, mit ber Sitte, ha^ S)u benjelben fogleid) beforgeft,

bamit \6) iJ)n balb wieber eri)alte. ®ie 150 ©ulben l^aht

id) rid)tig erl^alten unb banfe S)ir für ©eine @üte unb

5!Kü^e unb Sorgen, bie S)u be^toegen gel^abt l^aft. 3<^

fann gut begreifen, ba^ ®u Diel Äunnner ^aben mufet bei

meiner je^igen Sage, bin aber aud^ eben fo fid)er, ba^ e§
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mit ber Seit anberS lüerben wirb; unb wenn fein ^enfd^

fic^ meiner mef)r onnimmt, fo muB id) freiließ eine ßeitlang

in fümmerlici)en Umftönben leben, merbe aber über furj ober

long befto unabpntjiger fein, unb \6) »erbe allen ju banfen

loiffen, tüa§ fte mir gettjan.

2öa§ bie ©eid)id)te mit ber ^oli^ei betrifft 0, fo fam

') S)ie SKutter an ©ottfrieb 7. ©ejember 1841: „Sieber ©oi)n.

3uerft mu^ id) ®ir meinen (Sil)recfen melben, ben icf) ©einetroegen l^atte.

ßefeten ©arnftag würbe id) anf ba§i ©tabti)au§ berufen, ^en ©tabt»

^olijeifefretär SBilb mar ba unb fragte mid^ foIgenbe§: „.^aben @ie

ein @oI)n?" 3a. — „2ßo ift er?" 3n Wmä)en. — „2Ba§ ift er?"

©in a)?aler ftubiert er. — „^at er 3f)nen erft gefd^rieben?" 3a- —
„^at er Sinnen um @elb gefd)rieben?" 3a- — „©d)icfen @ie il^m?"

3a. — „^aben ©ie feine ©rünbe, il^m !eine§ ju fd)icfen?" ^än, id)

meife feine. — „^at er nod; üäterlid)e§ SSermögen?" 0lein. 3<^ bitte

©ie, ma§> bebeuten bie g^ragen?

„3d) ftanb bort öoll ©d)recfen unb fonute fein SBort me^r fpred^en.

6r bemerfte biefeS unb fagte »üeiter: „®§ ift nid)t fo gefäl)rli(^. 3<^

mill 3^nen fagen: bie ^Polijei oon ÜJJünd)en !^at an bie f)iefige gc»

fd)rieben, ba^ er einige ©d)ulben 'ijaht, bie er ptliä)tmäBi9 anerfannt

unb angegeben, ba^ er ©elb oon ^aufe ertuarte; be§na!)en mill bie

^Polijei bort miffen, ob e§ ma^r ift. S)enn fonft mad)en fie e§ furj.

SKan nimmt il)m meg, maS er ^at, unb fd)idt if)n fort jur ©tabt f)inou§.

®rum fag' id) 3t)nen, menn ©ie ©runbe gegen 3i)ren ©ofm l^aben

ßon ßeid^tfinn unb 8ieberlid)feit, fo muffen ©ie if)m fein ©elb fd)idEen.

©ie fönnen it)n ber ^ßolijei überlaffen. 3d) fenne 3t)ren ©o^n. j^ier

l^at er mit Ieid)tfinnigen iBurfd)en Umgang gef)abt; mann er bort aud^

foId)e :^at, mag er mol)l in ©c^ulben gefommen fein, ©ie fonnen aber

mad^en, mag ©ie motten." 3Kit fnnftiger SBod)e, fagte id;, merbe ic^

©elb fd)iden. „5Run, fo mirb bie ^iefige ^olijei berid^ten, ba^ er fein

Däterlid)e§ 35ermögen met)r l)aht] f)ingegen merbe er oon feiner 9JJutter

Unterftu^ung erf)alten, momit er bie ©d)ulben becfen fönne." a3^it

biefem fonnte id) mieber abtreten.

„5Jiit nidE)t geringer SJJii^e unb Umtrieb ift e§ mir enblidE) gelungen,

300 ©ulben [oon ^^rau S)efan ©df)in3] ju befommen; für je^t aber

nur bie ^alfte, 150 ©ulben, meld)e ©umme S)u nun crl)ältft; bie
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ba§> alle§ nur üon meiner niiferablen .^augfrau f)er, ii)eld)e

mid) luegen 14 ©ulben öerflagt tjatte. 3" ^D'?ünd)en ^at

baö gar nid)tö ju bebeuten, unb id) bin besiregen burd)au§

nid)t in ^Jti^rebit; aber ba^ ein elenber ^olijeimann in

3ürid) feinen <Senf bajugeben mu^te, fdjmer^t mid) nid)t

wenig. ®afe id) in @d)ulben geriet, ift ganj natürlid), nnb

e§ ift cor unb mit mir fd)on fo mand)em tüdjtigen Äerl

paffiert, bie ftd) alle gule^t njteber l^erauögebiffen J)aben, ba'^

id} mid) gar nid)t §u fd)ämen braud)e. 6» ift ein Unter=

fd)ieb ^mifc^en @d)ulben unb @d)ulben, unb bie meinigcn

ftnb nid)t bie ?5^oIgen öon- £ieberlid)feit, fonbern 23erbienft=

lofigfeit.

Sd) bin nun über anbert^alb '^ai}x l^ier unb l)atte

bi§t)er 300 ©ulben üon ^aü§> empfangen, n)äl)renb bie

^au§lid)ften 400 ©ulben iä^rlid) braud)en. 9Jfan fann mir

Dormerfen, id) l)ätte fd)on lange etma§ anbereö ergreifen

folten; aber eben barin liegt ber .^a§ im Pfeffer, ba^ man

ausharren unb nid)t bei anfänglid)em ?0]i^gefd)icf ben

3tüecf auf eine feige 2öeife aufgeben foll. — Sc^ ptte

folorieren fönnen; aber beSmegen bin id) ntd)t in 93^ünd)en,

ba§> fönnte id) ^u ^aufe ti)un; id) mufe bie 3^it, bie id) in

biefer let)rreid)en Umgebung jubringen fann, föftlid)er unb

nü^lid)er anmenben al§ §um kolorieren, unb bie ^aljxe

mürben mid) nad)^er met)r reuen, oI§ menn id) gar nid)t§

getrau t)ätte. — S)ie 300 ©ulben betreffenb, fo l)ätte id)

je^t ba§ ©anje mel^r nötig gehabt, a\§> ju Dftern; benn id)

mufe S)ir nur gefte^en, bafe bie 150 ©ulben nidjt gang

anbete ^älfte fann x6) erft auf Oftern ^aben. 3Son ^errn Dnfel l^attc

roeiter feine ^tlfe, al§ auf met)rerc§ ^in« unb ^erf(t)reiben einen S3ürg=

fc!^aftöfd)ein."
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^iureid)ten für meine @c^ulben; was ®u ötelleid)t nur ht=

greifen !önnteft, raenn ®u an meiner «Stelle märeft unb für

jebe§ (Stücfcl)en SSrot ©elb in ber §anb l^aben unb al§

^rember für oUeö boppelt fo öiel geben mü^teft, al§ bte

(5inl^eimtfd)en, meil er aud) alleS öon meltfremben Seuten

begietien mufe. S)od) fei bem, wie {J)m tooKe: id) mufe

bie ganje ^ad)t eben bem beliebigen Urteil eine§ jeben

überlaffen; id) weife am beften, mag meine ©d^ulb tft unb

ma§ nid)t, unb merbe, fo ®ott will, nod^ aKe bie nafemeifen

alten Sebeneprebtger, bie tro| i^ren Üugen alten Sagen nod^

nie allein tn§ Seben ^inauSgemorfen maren unb tro^ iEjren

(grfaf)rungen, mit benen fie fic^ brüften, nod^ nid)t ba^

etgentlid)e Unglüc! erfahren ^aben, gu befc^ömen miffen.

Sie 300 ©ulben merbe id), menn mir @ott ©efunbl^eit unb

geben fd)en!t, noc^ t>or fed)§ S^i^ren abgalten. ©d)reibe

mir, menn bie ßinfe jä^rlid) öerfaKen ftnb^!

S)em ^einrid)^) roünfd)e ic^ öon .^er^en ©lud 3U feiner

^eirat. @r ^at gegenwärtig erfreulid)ere 5lfpeften al§ id);

aber er l^at auc^ barauf märten muffen. 23t§ ic^ fein Sllter

l^aben merbe, !ann id) aud^ in§ Strocfene fommen.

3d) !ann ®id) nod) einmal nur bitten, auf ©ott unb

meinen befferen ©eift ju oertrauen unb nid)t übermäßige

@Drge beiSmegen §u l)aben; fonbern glaube nur, bafe id)

auc^ täglid) an ©ott ben!e unb auf it)n oertraue, menn id)

fd)on nid^t alle Sonntage in bie Äirc^e marfd)iere, um bort

gu fc^lafen!
—

. -

®ie 3Kutter an ©ottfrieb 20. Sanuar 1842: „S)a müfete S)ir

ein befjerer ©lüdESftern leud^ten al§ bi§ bat)tn!"

2) ^einrid^ @d^eud)3er jun., Slrjt, ocriobt mit einer Sungfcr

j^ottinger.
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S^legula laff id) Qud) grüben. 2iBQ§ niac^t 3^^? ^zU

S^r immer im gleichen ^ufe fort? 2öiffeu bie Seute im

^auje ober jonft meine 2SerE)ältniffe^)'?

3n (Srmartung balbiger Slntioort grü^t 6ud) taufenbmal

©ottfrieb Heller.

Um S)ir §u betoeifen, ba'^ \ä) meine @d)ulben ollenfattä

nid)t burd) ?^Ioribu§ unb 2öopeben ermorben l)abe, fd)reibe

id) noc^, ma0 id) fonft nie gefagt i^ätte, ba'^ id) bei allebem

bennod) oft mel)rere Sage nid)t§ genoffen Ejabe, al§ Srot

unb ein @Iaö 23ier; ma§ mir aber im geringften ni(^t§

mac^t. 3d) fann mid) an alle§ geraöl)nen, unb e§ folt mtr'§

fein 9Jlenfd) anfeJ)en. 3<i) fcl)reibe bie§ nur, um äffen

SSortDurf öon £ieberlid)feit abjume^ren.

19.

a)iünd)en, ben 18. Januar 1842.

Siebe Butter! S)a id) S)ir fd)on feit mel)reren 2Sod)en

ben (äm^fang ber 150 ©ulben gemelbet unb jugleid) meinen

^afe jum Erneuern gefd)icft ^atte, aber nod) feine Slntmort

erhalten, fo erfud)e id) ©id) mieberum, bie ©ad)e bod) ju

befd)Ieunigen, inbem id) ben neuen ^a§ auf ber ^olijei f)ier

') ®ic OKutter an ©ottfrieb 20. Sanuar 1842: „3Son ©einen 35er»

l^ältniffen roetfe im ^aufe niemanb md)t§ . . . SBenn and) 8eute mid)

fragen, rote es ®ir ge^e, fo roeife td) roenig ju fagen: ici^ bef)alte

meinen Kummer für mtc^ mib benfe, biefe§ fei nun mein 8o§; e§

merbe mof)! in biefem öeben mir nid)t§ 33effere§ mef)r ju teil merben.

Zä) feufje unb bete im füllen ju ©ott täglid^, ba^ ®u ®i(i^ in ©einer

.i^offnung nid)t täufd)en mögeft, um in biefem neuen 3al)re ben 3^ed
gu eneid)en unb S)ein 2tuSfommen ju ftnben, meil id) ®ir feine ^ilfe

mef)r leiften fann."
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lüieber abgeben mufe. — 2Bie id) ^offe, wirft ®u unb fRe=

Qula ba§ neue %\\:)x gefunb unb tt)ot)l angetreten l)aben.

Scf) l)ätte gern gefd)rteben, wenn e§ nid)t fo öiel ^orto

!o[tete; fo aber benfe id), @ott wirb meine 3Bünjd)e für

©eine ©efunb^eit, unb bafe id) ®id) nod) glücflid) unb 3U=

frieben wieberfe^en fann, erfüllen, oE)ne ha^ id) lange SSriefe

baöon fd)reibe.

SßaS mid) betrifft, fo ptte id) je^t beffere Hoffnungen

für bie ßu^unft. ^d) lerne täglidi burd) ben Umgang mit

guten Äünftlern, unb wenn id) nur eriftieren fann, bi§ id)

einige gro^e Silber fertig l^abe, fo l)offe id) auf ben ,g)erbft

in guten Umftänben für einige 3^it l)eimfommen ju fönnen.

Sc^ werbe auf ben ^Jtai ein S3ilb nac^ Sürid) auf bie 2lu§-

ftellung fd^itfen, wo ic^ el bann bem Urteil ber weifen

S'^atgeber an^eimfteCte, ob ic^ hd ber Äunft oerbleiben foU

ober nid)t^).

Sei) war für^lid) bei einem oierunb^wanjigjä^rigen 2anb=

fd)aft§maler au§ S)armftabt, namen§ ßange^), unb fa^, wie

er brei 23riefe l^intereinanber erhielt, worin er in einem 300,

im anbern 150 unb im brüten 200 ©ulben für ©emälbe

erhielt, weld)e er oerfauft Ijatte; unb fd)on l)at er wieber

neue beftettt, weld)e aud) balb fertig finb. S^ ergä^lte il^m

meine Sage, unb er oerfic^erte mid^, er l^ätte ha§> nämUd)e

') Sie ?DMter an ©ottfrieb 20. Sanuar 1842: „künftigen 9Kat

lüirb bie ÄunftauSftellung in ber Äanton§fd)uIe ouSgeftellt roerben, mo

jeber Äünftler feine @ad)e mit ber Semerfung ber greife !^er[enben fann.

Sd) I)abe e§ frül)er in einer 3eiiim0 gelefen. ®u wirft alfo ©eine

fünfte aud) fenben."

2) Über 3uUu§ Sänge ogl. (5. 31. 3fiegnet, gjiünd)ener Äünftler»

bilber, 2, 1 ff. (1871). ©. aud) o. @. 121.
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©d)idfal ge{)abt; id) folt fo lang al§ tnöglid) auSJ^olten uiib

lüerbe e§ nid)t bereuen, roenn ber Sturm einmal Dorüber

[ei. Unb mirflid) bin id) feft entfd)Iof|en , au§3ut)arren.

JBefjer märe e§ freilid) für mid) gemefen, wenn ic^ bie

150 ©ulben, bie S)u erft auf Dftern befömmft, im SBinter

get)abt t)ätte, ba'^ id) bi§ §um ^^rü^ling ungeftört an einigen

©ad)en ptte arbeiten !önnen, bie id) fpäter gut oerfaufen

!ann, menn id) mir bie geprige ^t\t jur 5?oIknbung berfelben

ne{)men fann. — ®od) fielt' id^ aUe§> bem .^immel anl)eim.

@d)reibe mir bod) balb, mie eö ®ir ge'^t unb SRegula!

3d) grüfee (äud) taufenbmal.

©ottfrieb Äeller.

Slfabemie abzugeben.

müx\&)zn, ben 21. m&xi 1842.

Siebe Butter! ©einen legten 33rief mit bem ^affe

Ijobt id) erl)alten unb bebaure l)er^lid), bo^ er ®id) fo üiele

5Jiül)e unb ©elb ge!oftet l^at. ^dj Ijob^ mid) bi§ jetit fo

fnapp burd)gebrad)t, ba§ l)ei^t auf 23org; benn id) ftubierte

immer für mid) unb ^abt nun balb ein 33ilb fertig, melc^eg

id) auf bie ßürd)er Stuöfteltung fd)icfen merbe. ^offentlid)

werben fie e§ mir abfaufen; menn e§ je einer gut braud)en

!onnte, fo mar id) es. ^laufen fie e§ aber nid)t, fo !ann

id) e§ ftd)er in S)eutfd)lanb oerfaufen. "iDIeine Slu^fic^ten

ftnb nun l)eiterer gemorben, in bem ?(JJafee, al§ id) me^r

gelernt ijobz, unb id) l)offe, balb enblid) ein folibe§ ge*

fid)erte§ Seben führen gu fönnen, menn mir ©ott ©efunb^eit

fd)enft. 3öenn id) nur einmal auö bem alten ^ed^ l^inauS

bin, fo mirb ba§i ©elb aud) mieber ©egen h^i mir l)aben.

©ottfrieb Äeßer. I. 12
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Sd) faxm nun, bei bem eifrii^en .^unftleben, weld^eS in

®eutfd)Ianb J)errfd)t, meine Slrbeiten fo gut öerfaufen aU

ein onberer, wenn id) fleißig bin unb mid) anftrentje. 5<^

werbe beStnegen ben gangen ©ommer über in§ ©ebirg geljen,

um nad) ber 9]atur ju §eid)nen (xoa§ id) nun gwei ^^l^re

nid^t met)r get^an l^abz unb mein größter @d)aben war),

bamit td^ im ^erbft unb über ben 2Binter @toff gu Silbern

l^ahe. SBenn id) t)a§> SSilb in ßüric^ ober onberSiuo üer^

faufe, |o fann id) ben gangen ©ommer über mie ein J^önig

leben, unb im .l^erb[t wei^ id) gang ftd)er mteber eine Sanb=

fd)aft in 'DJiünd)en gu üerfaufen.

Seiten i^ebruar l^atte id) einen Unfall. S)er ,^un[t=

öeretn ^ier fauft aKj[äl)rIic^ eine 93ienge 33ilber an, n)eld)e

bann oerloft merben. S)ie SSerlofung mar am 16. Februar.

S)er 3Serein l)atte nod) eine Summe ©elbe§ übrig, raeld)e

nod) öermenbet merben mu^te; aber e§ maren nid)t genug

©emälbe gum SSerfaufe ba. Man lub bol)er mehrere ^ün[tler

ein, etma§ eingufenben, unb id) mürbe auc^ gefragt, ob id)

t)ielleid)t etma§ ^^ertigee l)ätte, ha§ id) gu üerfaufen münfd)te;

menn id) ein f(einere§ 33ilb gu 60—80 ©ulben l)ätte, fo

wolle man e§ nehmen. 3d) lief oergnügt nad) .^aufe unb

fa^ nad), fanb eine 2anbfd)aft, bie id) oor mehreren 9Jio=

naten fd)on gemalt l)atte, unb geigte fie oor. 93tan fragte

mid) um ben ^reie; id) jagte 6 Souisb'or. 3Surbe ange=

nommen. 9lur foHte id) noc^ eine fleine Slbänberung mad)en.

3d) ped)ierte mieber ^eim, pinfelte noc^ jd)nell baran ^erum,

unb weil, bie SSerlofung fd)on in gmei Sagen uor fid) ging,

fo ftellte id) ba§ 23ilb an ben Ofen, bamit e§ fc^nelter

trocfne, unb öerfügte mic^ barauf in bie Äneipe, um ein

@la§ SSier auf ben glücflic^en §anbel gu trinfen. S<^ fa^
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ba§ Silb nld)t me!^r an bis an bem folgenben ^JJorgen,

unb als id) e§ ba uom Dfen mecjne^men mollte, jiei)e — ba

war meine arme Sanbfd)a[t öon oben bi§ unten angebrannt!

%a\^xei ^in, i^r teuren 60 ©ulben!

Sbi^ fönnt (5ud) benfen, wie ic^ geflucht l^abe; benn id)

l^atte nid)t§ anbere» fertig, ba§ id} [tatt beg üerbrannten

l^ätte öer!aufen fönnen.

S)a S)u mir gefd^rieben l^aft, f^^au S)e!an ©djin^ werbe

auf Oftern noc^ 150 ©ulben I)ergeben, fo red)nete id) auf

biefeS ®elb unb Ijobt ba§> SSilb gemalt, n)eld)e§ id) nad)

ßürid) fluiden merbe; ba{)er l^abe id) natürlid) in ber Qzit

nid)t§ Derbient, unb ba id), fobalb t)a§> SBetter fd)öner wirb,

notmenbig aufg ßanb gel)en mu^, fo mufe id) S)id) bemütigft

bitten, mir biefe le|te 2abung bod) gleid) gu fd^id'en, fobalb

S)u fie erhalten fannft, unb jwar ganj, benn id) möd)te

mid) gern oon allen ©d)ulben unb ©d)ei^ereien freimachten

unb boc^ ein @tü(f übrig beljalten, um auf§ Sanb gu ge{)en.

3d) l)abe bann 600 ©ulben erl^alten in ben gmei Sauren,

feit id) l^ier bin. SSiele braud)en mel)r in einem ^a^ve, eö

gibt aud) meld)e, bie nur 250 ©ulben iäl)rlid) brauchen,

aber bie§ ift mir rein unmöglid); ic^ mü^te meine gange

'üaim umänbern, unb id) bilbe mir ungeheuer öiel ein, bafe

ic^ nur fo wenig gebraud)t l)abe; benn id) l)ätte noc^

600 ©ulben @c^ulben mad)en fönnen, wenn id) gewollt l^ätte.

S)od) genug baoon. ^d) werbe ©ott banfen, wenn id^

ein SSlal nid)t immer nur oon ©elb u. bgl. fd)reiben mufe

unb aud) anbere (Sachen, bie 6ud) angenehmer unb furg»

weiliger finb, berid)ten fann. — —
S)ein @ol^n ®. Heller.

Slfabemie ber itünfte.

12*
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31,

gjtünc^en, ben 10. Sunt 1842.

Siebe 93hitter! 5lm 11. ^Jfai \:iahz id) mein SSilb,

n)eld)e§ id) für bie ßürd)er Slusftellung beftimmt i)ahc, ber

%nl)xt übergeben. S)er ^yu^nnann jagte mir, bofe e§ in

gmölf ober breige^n Sagen na^ Sund) fommen merbe; id^

glaubte alfo, ba^ 33ilb fei fd)on längft bort, unb munberte

mid), ba^ id) nod) feine 9Zad)rid)t öon niemanben barüber

er{)ielt. .g)eute befommen ^egi unb id) einen SBrIef uon einem

greunbe, 9lamen§ S;fd)ubi^), welcher in 3ürid) flubiert unb,

mir fc^reibt, ba^ er mein 33ilb öergebenS auf ber 2lu§=

fteUung gefuc^t i^ahc, unb ba^ e§ gar nid)t bort fei. 3<^

mei^ alfo gar nid)t, ob e§ nid)t angefommen ober auf ber

Steife ftecfen geblieben fei, ober maS fonft bamit pafftert ift.

^ä) bin baber fe^r beforgt, inbem nic^t nur bie 3lrbeit üon

groei 9]Ronaten, fonbern aud^ ein 3Ra^men, ber mid) 22 @ul=

ben foftet, bamit öerloren ginge, menn e§ jum Seufel märe.

Stuf jeben ^alt ift e§ mein 9k(^teil; benn, menn e§ aud)

enblic^ nod) anfommt, fo mirb e§ ju fpät ^um SSerfaufe

fein. @§ würbe mit ben anbern @ad)en nad^ Sern fommen,

mo mid^ niemanb fennt unb mabrfd)einlidb niemanb em=

pfel)len fönnte. ©ei fo gut unb fd)reibe mir bod) fogleid),

ob e§ nod) nid)t ba ift, menn mein Srief anfommt, unb

frage bei ber Äünftlergefenfd)aft nad)! S)enn e§ ift auc^

in biefer .g>infid)t ärgerlid), meil bie sperren meinen fönnten,

ic^ molte fte pm beften l^aben, menn id) fd)reibe, ba^ id)

O^rtebr. d. S:fd)ubt (1820—86), ber berül)mte SBerfafjer be§

„SfiterlebenS ber Stlpenmelt". 21I§ ©tubent Jiatte er auf ber 9ieife mä)

S3crlin Heller in ÜJiünd^en fennen gelernt.
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etnjaS fdiidf'en trolle, fie e§ in ben Katalog fe^en, unb bann

nic!^t§ fonimt. Steine @d)ulb tft e§ nid)t. —
2öa§ gibfö 9^eue§ in ber ^amulie? ^at .^einrid) nod)

nid^t ^od)3eit gel)abt? 2Ba§ mac^t %xau ÄeKer unb if)re

Äinber*)? Sie @e[d)id)te mit bem erftoc^eneu ©tubenten

f)aben mir t)ier jum grofeen 5(rgerni§ üernommen^).

3dl grü^e @ud) alle taujenbmal. S)ein treuer @olf)n

©. ilelter.

®ie Butter antwortete iE)m unüer^üglid^

:

„3ürid^, 11. Sunt 1842.

Sieber ©o^n! ^eute ifobe id) ©ein Sßrief erl^alten,

unb bamit S)u ntd)t länger in SSeforgniö fein mußt, berid^te

®id) fogleid), ha^ SDein 33ilb feit I)eute ad)t Sag auSgeftettt

ift. @tatt breije^n Sag roar eö ad)t3et)n auf ber Sfietfe.

S)en 28. '^ai ift e§> i)ier angefommen unb blieb in einem

ßimmer, tüo bie angefommenen SSilber alle au^gepadft mürben,

liegen bi§ ben 4. Suni. Sllle, bie ©ic^ fennen, waren be*

gierig, biefeö @tücf gu feE)en, weil S)ein 9^ame im Katalog,

ba§ 33ilb mit ber DZr. 104 begeid)net war. Sltlein über brei

Sßod)en fanb fid) biefe Plummer nirgenb§. ^d) felbft war

örgerlid) über ®id) unb bad)te, voa^ wo^l bie .g)erren üon

S)ir benfen werben. @nblid) öerna^m id) eben {)eute ad)t

Sag öon einem 2lbwart bei ber StUüftelUmg, ta'^ ©ein 23tlb

bort in einem Sittini^r fei, erftenS wegen 5Jtangel an ^la^,

9Jiutter ber Henriette fei.

=") 3n ber 9^a(i)t nom 26. auf ben 27. g)?ai mar in Sürid) ein

stud. med. Sllbert ^ird^meier üon Äerenjen oon einem 5Rad;tuiä(J^ter

getötet roorben.
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gtüeitenS toeil e§, ganj öoll ®red" unb ^i[t, auf ber 5u{)re

üon 9(?egen üerborben fei unb nic^t fonnte auSgeftellt werben.

®a§ mar mir ein nid)t geringer @c[)recfen. 3^) fragte

biefen, ob id) ba§ 33ilb nidit feigen !önnte. Sa, fagte er,

\ä) foll nur mit it)m fommen, inbem er ein «Sdilüffel bei

ftd) I)atte. S^ Qi^Ö unb fal^ mit IBebauern bie Äotfprx|e

unb ^ift auf bem ©emälbe. Sluf bem ^eimmege ging id)

SU g^rau ®efan unb fagte if)r biefeS ?[Ri^gef(^idf". @ie gab

mir ben 3Rat, §u einem geroiffen ^errn 23ernl^arb im SIeifer=

meg gu gel)en. ©iefer fei aud) in ber Äünftlergefeltfc^aft

unb ein guter (5ad)fenner; obgleid) fein Jtünftler, fo !önne

er ganj öerborbene Silber mieber in Orbnung bringen. 3d)

fäumte nid)t unb ging ^in; er ^atte fd^on Äenntni§ Don

©einem Silbe ; er l^abe e§ felbft auSgepadt, fagte er, allein

bi§ baf)tn ^abt er nod) fein Sluftrag ert)alten, e§ in Drb=

nung gu machen; e§ feien nod) mei)rere Sachen, meld)e bann

mit biefem nod) auSgefteltt werben.

3d) bat i{)n bringenb, er möchte bod) l^eute no(^ f)in=

geljen, meil mir oiel baran gelegen fei, menn ha§> 33ilb

fönnte in bie SSerlofung genommen werben. @r oerfprac^

mir biefe ©efälligfeit §u tl^un, allein in bie SSerlofung

fönne er mir feine Hoffnung mad)en. @r l^abe an bem

SSilbe oiel ©ute§ bemerft; aber beffer märe e§, menn'§

oiel fleiner unb etmaS nad) ber 9?atur märe; fo märe

e§ oiel üerfäuflid)er. S)ie .^erren, meld)e in ber Äom»

mifjton bei ber 2tu§mal)l feien, mäf)len nur bie au§ge=

geid)net fd)önen Silber, unb überbieS ge^e e§ fe^r fd)led)t

mit ben Slftten, ba bi§ bal^in blo§ oier @tücf in bie

SSerlofung genommen mürben, unb biefe feien nod) ni(!^t

beja^lt!
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30) [tubierte nun immer, burd) meldte QueKe id) S)ic^

nod) empfehlen fönnte. ^d) ging ju .^errn Oberfugler'),

n)eld)en id) fenne, unb bat if)n etmag beizutragen, (är oer*

fprad^ fein 5Röglid)[te§ gu t^un, jagte babei aber t)a§ ©leic^e,

ha^ e§ feE)r fd)Ied)t ge^e, weil eben fein ©elb öor^anben

fei. ®a§ Silb I)abe er gefet)en: e§ l)abe red)t gute ©teilen;

aßein bie .^erren raä^len auSge^eidjnete (Stücfe.

^d) wagte nod) ein Schritt unb ging mit 3ittern

gu .f)errn 33urgermeifter ^efe. «)eld)er bei ber 2lu§mal)l ift^).

3d) mürbe fe^r freunbfi'f)attlid) empfangen. 3d) erfud)te i^n,

menn i)a§> SSilb untabel^aft fei, ba^ e^ möchte in bie 3Ser=

lofung aufgenommen merben. @r fagte, er i)ab^ e§ nod^

nie gefe^en, molte mir nur fagen, ba^ man bie fd)önften @e=

mälbe auSmä^le; freilid) l)abt man aud) fd)on üon jungen

Äünftlern, n)eld)e Salent oerraten, angefauft; aber eben

betlagte er ftc^ mie bie norigen Ferren über ©elbmangel.

@r wolle nad)fet)en; aber er fönne mir feine .^offnung

machen.

©eftern ging id) auf bie Sluefteltung mit SKegula unb

nod) mehreren 23efannten, weil bloß bie Freitage in ber SBod^e

frei finb. S)cin 23ilb befinbet fid) an einem fd)önen ^Ia|e

im gmeiten ßimmer^) (e§ finb fünf Sommer DoH ©emälbe);

e§ mürbe mit großen Singen oon nn§ 9^id)tfennern be*

munbert. Sd) ftanb lange mit ?lad)benfen babei unb be=

red)nete eben bie Soften ber 3Ral)me unb bie ßeit ber 2lrbeit.

') @. ßf)r. griebr. Dberfogler au§ 2lug§burg, 3«ic^nung§Ief)rer

unb ^upferftecf)er.

*) Stltbiirgermeifter J^efe lüar Sßräfibent be§ ÄunftöereinS.

3) 3m tatalog ber ©d)roei3. ^unftau§[teIUuig öon 1842 tft

©. teUerä 5BiIb (9lr. 104) aU „8anbfd)aftlid)e Äonipoption" bejeic^net.
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Unb bann «lieber bie SBefonjniS, rcenn e§ l^ier nid)t t)er=

fauft lüirb! greube unb Äumnier tüed) feiten ftet§ meine

©ebanfen.

3cl) ging wieber ju ^rau ©efan, weil fie and) etwa

ßinflufe IjQt. ©ie jagte, ba^ fte S)onner[tag ben ganzen

9iad)mittag bort gewejen. S)a§ 33ilb Ijobt üjx giemlid) ge=

falten. §err Surgermeifter nebft ben anbern .^erren feien

gerabe aud) bort [geiuefen]. (Sie l)örte, ba^ ^err 23urger=

meifter ben ^errn einen fet)r artigen Eintrag gemad)t, inbem

er fagte, biefer junge Äünftler fei il)m inbireft empfoi)Ien

worben; er n)ünfd)te, wenn e§ möglid) wäre, ba^ biefeS @e=

mälbe in bie 33erIofung gewät)It würbe. (Sä freute f^rau

S)efan fei)r, befonber§ weil er mid) al§ 3J?utter nid)t ge*

nannt ^atte. (S§ würbe ^war wenig barüber gefprod)en;

fie jweifle, ba^ e§ get)en werbe. 3llfo Don feiner @eite t)er

!onn man ^opung ^aben. . . . ^m fyalle id) oerne^me,

bafe ba§ ©lücf nod) fommt, fo will id) S)id) berid)ten; wo

nid)t, fo werbe id) ba§> 9JJi^gefd)icf mit <Stillfd)weigen

tragen 9^od) fällt mir ein, ba^ id) S)ir bie Urfad)e

nid)t gefagt, warum S)ein Silb auf ber ?yul)re oerborben

würbe. 2ßeil ber ©ecfel auf ber Äifte Don bünnem fd)led)ten

^olj gewefen unb in ber ^J^itte jerrifjen, mitljin 3fiegen unb

(staub burd)flie^en fonnte. ^n Buf«"ft «t«fet S)u fold)en

@ad)en befjer nad)feJ)en!"

3n ber nämlid)en Slngelegen^eit fd)rieb bie 5Rutter

om 8. Sul^' „Obgleich ©ein Silb ^ier leiber nid)t in bie

2lu§wa^l gefommen, fo mu^ id) S)ir bod) nod) einmal

barüber fd)reiben. S)a§ eine wirb S)id) ermutigen, ba§

anbere wirb S)id) ärgern. S)ie 2lu»ftellung würbe alfo für

ad^t 2:age oerlängert big 5Rittwod) ben 22. Suli. ^d) fafete
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nod) bell 5Rut unb ging 5Rontng ben 20. ^u ^errn 3SogeI

im ,33erg', l^auptjäd)lid), ein rid]tige§ Urteil über S)ein 23ilb

5U uerne^men. (är war je^r freunbf(^aftlid) unb jagte: ,^it

^•reuben fann id) 3l)nen jagen, ba^ mir ba§ ©ange jel^r gut

gejatten big auj bie Sujt. ®a§ ©eiüölf ijt öiel ju jd)mer

unb gu biet'. @§ jollte uiel leidster unb reiner jein. 33emerfen

@ie if)m biejeS, wenn @ie jd)reiben! @onft oerrät ba§ Silb

jel^r uiel gajjungsfrajt unb 6rfinbung§geijt. S(^ fann St)nen

jagen, ha^ id) biejes nid)t öon il)m ermartet '\:)ahe. ^d)

l)abe mid) beim S(njd)auen be§ 23ilbe§ je^r üermunbert u. j. m.

Sd) 1)0 jfe, ba^ er j^äter jd)öne (Sad)en liejern fönne.' 2luj

bieje§ erjreulid)e Urteil empfahl id) ®id), menn er ettt)a§

3um 23erfauj beitragen tonnte, ,'^a, ha§: pngt einjig nur

üon ben Ferren ber 2lu6mal)l ah', meld)e er mir nannte,

unter meld)en einer mar, ben id) nid)t mufete: .perr ßtegler

(,^ajenjd)art') im ,©gli', meld)en id) gut fenne^). S)ie§

bereute id), jo jpät nod) j^u oernel^men, ging aber jogleid)

nod) ^in. ©r mar and) je^r ^öfiid), jud)te ©id) anj im

Katalog unb fragte nad) bem ^reije be§ 33ilbe§. ,S)a jte^t

nid)t§, unb im bem 33ilbe ijt and) nid)t§. 2Senn man etraa§

öerfaujen mill, jo mu^ man bod) ein ^reiö beifügen; jonjt

nimmt man an, e§ jei nid)t 3um 33erfaufe ha.' ^d) fagte,

ba^ gemife ein ^rei§ müjje ba jein; menn id) nur müfete,

mo id) mid) erfunbigen fönnte. ,@e^en Sie gu §err ^arb*

metjer^) unb jagen, @ie jeien bei einem .^errn oon ber 2lu§=

ma^l gemejen unb gemiejen morben, er möd)te jo gut jein

unb nad)je^en unb bann ben ^reiö nod) bem Silbe bei=

') 8eonI)arb Siegler, @pital= unb ©tift§))fleger.

=>) Äarl 2BiIf)eIm ^arbniei)er (1803—57), Öe^rer an ber Snbuftrte-

jc[)ule, Äunftbilettant.
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fiujen. ^reilid) (fagte er) fann icö S^nen feine Hoffnung

met)r mad}en. (5§ fommt barauf an, roie öiel Stftien nod^

falten bi§ 9J?ittn)od). 2Bi§ ba^in ging e§ eben je^r fd^Ied^t,

9^un, id) miU mein ^öglic^[te§ t{)un!'

3l(I§ id) gu §errn ^arbme^er !am, raupte er auc^ nici^tS:

er l^abe gar nid)t§ bei ^anben al§ S)eine frül)ere Slngeige.

©iefer tt)ie§ mid) ju 5RaIer §uber, tt)eld)er bie Giften ge=

öffnet*). 3d) rennte njteber gn biefem, mürbe aber aud)

wieber leer abgefpiefen: er raiffe üon feinem greife; e§ fei

fonft gebränd)ltd) , ba^ feber Äünftler ein 23rief ober etmaö

an bie Äünftlergefeltfd)aft fd)reibe; allein ha fei nid)t§. S«^

ftufete unb fonnte bie§ nid)t begreifen. ©§ mufe etma§ l^ier

fein, fagte i^. @r mürbe böfe nnb fd)nurrte: ,®iei§ 33tlb

ift nid)t einmal fertig; eS ^at gute ©teilen barin, aber gum

5Berfaufe ift e§ gar nid)t Doltenbet/ 3d) ging ärgerlid)

fort unb badete nun meiter. ©a fiel e§ mir ein, ba^ id)

üon einem Slngefteltten, meld)er bei ber Eröffnung ber Giften

gemefen, gehört, ba§ üerborbene 23ilb l)abt ben 2ßert non

15 SouiSb'or. S)iefen fud)te id) auf unb fragte, mo^er er

biejeS miffe. ,@s ift auf einem Rapier am ©edel*, fagte

er. 3d) »erlangte in ba§ ßimmer, unb fief)e! an ber 2Öanb

ftanb ber ©edel mit ©einer @d)rift, anpetfd)iert.

Sd) nal)m biefelbe fad)te l)inmeg, ging mieber gu ^errn

ßiegler unb geigte i^m bie neibild)e 33o§l)eit üon ^3J?aler

^uber. ©iefer fagte, e§ fei nid)t fd)ön üon §uber. ^d)

fd)impfte, ba^ bieg fe^r gering fei, ein junger Slnfänger

in ber ^rembe, ber feinen ©eminnft fo notmenbig l^ätte, auf

foId)e Slrt jurürf§ufe|en. ,Sa, bie§ mar auf jeben S^alt

') Satob SBil^cIm ^uber, tunft« unb glad^maler.
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nad^teilig für i^n, fagte er, aber eö ift oieHeic^t aud) über»

fel)en üon i^ni.' -Ilatürlid) I ©r tnoflte i^m nic^t tüefje

tt)un. 3d) brad)te bann bie @d)ritt ^errn ^arbmeijer unb

fagte iE)m ba§ ®Ietd)e. 6o bin id) ben ganzen S^ag ^erum=

gelaufen unb ^at am @nbe nid)t§ genügt, aU baB bie falfd)e

^intergangenf)eit nod) burd) mid) ang Sic^t gefommen. D^ne

mein Sreiben wäre t)ieneid)t ©ein 35ilb famt ©taub unb

^ift nad) 23ern gereift unb in Sürid) unbeaditet geblieben.

SBenn e§ nur bem i^immel gefällt unb bort beffer get)t!

Slber eben, bort ift niemanb, ber S)id) fennt unb empfeljlen

!önnte. hingegen glaube unb ^offe ici^, wenn ®u njieber

einmal etmaS auf ßürid^ fenben mirft, bafe es gemi^ ange=

nommen wirb. 9lur mufet S)u ^i&f bann befleißen, auf

beftimmte Qdt ju fd)icfen. S)a§ mar eben ein ^el)ler, oon

welchem alley Ijerftammt.

^err 3Sogel fagte mir nod), baB id) S)ir bemerfen foH,

bo(^ Xi6)i fleißig in§ ^reie ju ge^en, um nad) ber 9^atur

§u gelegnen. S)ie§ fei bie befte 2el)rerin. S)ie§ ift nun alleä,

ma§ id) S)ir gerne nod) fagen mollte. ^e^t bin id) gefonnen,

ein paar 2Sod)en mit (Regula nad) ©lattfelben p gelten,

meil e§ feine Slrbeit mel^r ^at biö im ^erbft. iSd)reibe mir

bann aud) mieber einmal, mie e§ S)ir gel)t! 3Bir beibe

grüben ®id) taufenbmal. ©ott ert)alte S)id) ! 3Sergeffe il)n

nur nie unb fei fleißig!"

Wl\mä)m, ben 24. Oftober 1842.

Siebe 3J?utter! ©ie frül)eren 33riefe, morin ®u
mir über mein SSilb gefd)rieben ^aft, Ijabe id) feiner ßeit er=

galten unb barau§ er|el)en, meld)e IJJtü^e unb «Sorgfalt ®u
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ongemenbet ^a[t, um beffen SSerfauf ju Benjirfen, wofür id^

S)ir meinen inniciften ®nnf abftatte. Selber t)af§ nid^ts

t^enü^t; benn id) ^abe mein 33ilb nod) nid)t oerfauft; unb

id) wäre frol), wenn id) e§ nur fo wieber t)ätte, um e§

l)ier wenigftenS bes 3ftQ^men§ wegen oerfd)ad)ern ju fönnen.

3d) l)atte and) tjerobe in ^iünd)en wieber $ed). ^d) baue

biefen «Sommer nod) ein 23ilb gemalt unb red)nete barauf,

eö im ^unftoerein oerfaufen §u !önnen, waö fonft giemlid^

|td)er i[t; ba fd)Iug ber Seufel gu, bafe fte aud^ l)ier, wie

fd)eint'§ in B"n<i)f f"^'" ®clb me^r i)atten unb nur wenige

23ilber üon au§ge^eid)neten älteren ^eiftern faufen fonnten.

S)iefer 3u[tanb bauert big nac^ bem ^Zeuja^r, wo bie ^affe

wieber gefüHt wirb. Sind) bin id) giemlic^ fid)er, im §rül)=

ja^r in ©reeben ein 33ilb ju oerfaufen, inbem id) einen

.^errn uom bortigen Äunftüerein fennen gelernt Ijobe, ber

mir feine 3Serwenbung öerfprad). ^ür je^t aber bin id^ in

SSerlegen^eit; benn bie üerbammten golbenen DkEjmeri J)aben

mic^ frud)tlo§ ©elb gefoftet, ober oielme^r bin id) fte nod^

fd)nlbig; unb ber 3Binter ift fd)on ha, wo man fur^e 3;age

unb falte ßi^w^i^ 8it»i Slrbeiten ^at, wenn man nid)t ein

Klafter ^olj im .^aufe l)at.

Man fann freilid) foIorierenO, aber wenn man einmal

angefangen l)at, fo fommt man nid)t mel^r l)erau§, weil man

babei nid)t§ erfparen fann, unb im 2öinter fd)aut gar nid)t§

l)erau§. ^d) l)abe meine 9?ot einigen älteren ^errn gellagt,

weld)e mir ben 3f?at gaben, einige ?0^onate nad) §aufe ju

gel)en, bort fleißig gu arbeiten, weil mid) ha§ Seben ntd)t

fo ^art anfommt, wie l)ier, unb nad)l)er wieber ju fommen.

') ©ogar ^a^^nenftangen ! ©. o. ©. 124.
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^6) fanb biefen ^at §iemlid) cjut, befonber§, ha id) ein

toenicj ^einnoef) Derjpüre uiib eitjentlid) faft feine anbere

Sßa^I i[t, wenn id) nid)t ärger in bie Sinte fonimen roiH^).

2lu^ riet man mir, gu <^auje mid) ein wenig um^ufel^en,

inbem e§ n)a^r|d)einlid) fei, ba^ idi jo gnt roie fd)on Diele

anbere öon irgenb einem jlunftgönner nod) Unterftü^ung

für ein ^a\)v befommen !önne, wenn id) e§ auf bie red)te

2lrt anfange unb Don einem bewährten Äünftler, wie

3}ogel 2C. empfohlen fei. 3^) würbe natürlid) ben .gierrn

SSogel oft befud)en unb immer meine @ad)en jeigen, um

i^n mir gewogen gu mad)en. S^bod) ftnb bie§ nod) blofee

3?äte, weld)e ftd) aber näf)er erwägen lafjen. Sßenn id) an*

ftatt ber großen Silber nur fleinere, aber mehrere gemad)t

ptte, fo wären fte ie|t oerfauft unb id) geborgen; benn

fleinere oerfauft man immer Ieid)ter; allein id) glaubte bummer

Sßeife gleid) mit roa^ 9fted)tem fommen gu muffen unb f)aht

bie <Bad)e gerabe baburd) oerborben.

S)od) mufe ic^ nun gum ßnbe fommen.

®afe id) alfo ^eimfomme für ein paar Monate, ift

giemlid) nötig, unb S)u wirft mir ©eine 3^^ore gewi^ nid)t

oerfdjliefeen; id) werbe mein 3Jiöglid)fte§ tf)un, bafe ®ir

meine Stnwefen^eit nid)t ju befd)werlid) fällt. @§ I)anbelt

ftd) ^auptfäd)lid) um ba€ S^eifegelb. 3<i) erwarte gwar alle

Sage mein 23ilb auö Safel gurürf, weld)e§ id) auf jeben %aü

') ®ie gKutter an ©ottfrieb 21. Dil: „(5if(f)cr fagt, 3)u ^obeft S)id)

biefen ©ommer einft geäußert, aucf) (roie gifdjer) auf ben SBiuter nadt

.i^aufe ju fommen. 3c^ benfe, menn S)u bort für ben SCBinter feine

fid)re (Sjfiftenj l)ait, fo märe eg fretli(f) beffer, al§ borgen unb bamit in

©d)ulben unb 23erlegen!^eit ju geraten; unb id) felbft tonnte für biefe

Seit menigftenä and^ ruhiger leben. Übrigens [teile id) S)ir alle§ frei;

S)u roei^t am beften, roie bie äJertiältntffe ftnb unb mie S)u ftel)ft."
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für 40 ober 50 ©ulben einem .^änbler uerfoufen fonn, um
JReiSgelb gu befommen; aber ha e§ auf bem §inir»eg fo

unftdjer anfam, fo fönnte e§ jtd) fe^t leidet auc^ oer^öcjern.

3d) mufe aber bi§ in ^e^n klagen mein SogtS räumen unb

möd)te ntd)t gerne nod) ein neues mieten öor^er. Sßenn e§

®ir alfo möglid) ift, fo bitte id) ©id), mir 30 ©ulben ju

fd)icfen, bamit id) baburd) nid)t aufgehalten bin unb fogleid)

fort fann. .^ommt mein 33ilb nod) t)orf)er, fo bringe i^

ba§i ©elb bafür mieber {)eim, unb fommt'S nad)^er, fo toirb

ein ?5reunb Don mir e§ beforgen unb überfc^icfen. 9lur

mufe id) S)id) bitten, mir fogleid) e§ ju fd)i(fen, ober im

9^id)tfane mir ju fd)reiben. Über alle§ SBeitere ^offe ic^

münblid) S)id) ju befpre(^en unb 3U berul)igen, ha ®u afle

Urfad)e f)aft, über biefe neue unoer^offte Sage ber ®inge

beforgt gu fein unb gu glauben, e§ merbe am @nbe t)alt immer

fo ge^en. Slber ic^ fann S)ir nur tierfid)ern, ha^ eö jtüei

©rittein oon ben Äünftlern fo gegangen ift, bie je^t geborgen

ftnb; unb id) mad)e ^alt bie @rfat)rungen, bie ein jeber ge=

mad)t ^at. SSeffer ift'§, man f)at in ber 3ugenb gu fämpfen

al§ im Sllter. freilief) quälf§ mid^ genug, hal^ ®u am

meiften babei gu leiben l)aft. 3öäre id) frül^er nad) SJiün»

dien gefommen, fo märe id) frül^er au§ bem ^ed); benn id^

fel)e immer mel)r ein, ha^ meine ßeit unb Se^rja^re ju

.^aufe rein oerloren maren.

©d)reibe mir fogleid) unb fag' einftweilen nod) nie-

manben nid)t§!

3d) grü^e (äud), S)ic^ unb 3ftegula, taufenb ^al.

S)ein @o^n ©ottfrieb Äeller.
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ä3.

i^rauenfelb, ben 21. «Rooember 1842.

Siebe 5Jtutter! ©nblic^ bin id) bi§ grauenfelb gelangt,

Xüo id) niid) id)on einen S^ag anf^alte. S)ie 30 ©ulben

i)atte id) in ?(J?ünd)en rid)tig erf)alten mit bem gef)örig[ten

S)anfe; ha id) aber bamal§ nod) ntd)t gan^ gur 9f?eije be=

reit aar, fo oergögerte jtd) biefelbe nod) um ad)t Sage, roo

benn ein Seil beö ®elbe§ wieber barauf ging, befonber», ba

id) allerlei fleine (Sd)ulben 5al)lte. ^egi l)alf mir nod) mit

2 ßouiSb'or au§, unb id) |d)ob enblid) ab. ^d) mad)te aber

einen fd)leci^teu JReifeplan, inbem ic!^, um iüot)lfeiler gu fahren,

eine D^etourgelegenl)eit nal)nt, bie mid) bi^ Kempten füi)rte.

©ort aber fanb [id) feine weitere Gelegenheit, id) mufete

einen Sag liegen bleiben unb enblid) einen Äutfd)er teuer

be^a^len, um nur fortjufommen.

©0 fam e§, ta^ id), al§ ic^ nad) Äonftang fam, xvk=

ber auf bem Apunb war. ^d) jd)rieb SJiüller in ^rauen^

felb. ©r l^olte mid) fogleid) famt meinem 23agage mit einer

ß^aife ab unb t)at mid) nun bei fid) einquartiert, öbgleid)

id) mid) fet)r nad) 6ud) fel)ne, ha id) einmal fo na^e bin,

fo milt er mid) bod) nid)t fortlaffen, unb id) mufe fd)on

nod) ein paar Sage bleiben.

®u tüirft n}at)rfd)einlid) öon meinen ^auSleuten in

5Ründ)en einen 33rief empfangen l)aben megen 47 ©ulben,

bie id) iE)nen nod) fd)ulbig bin. S)u mufet S)id) ba§ nid)t

anfed)ten laffen; benn eg ge^t nur mid) an, unb bie Seute

werben be3a^lt, menn e§ mir beffer ge^t; biä ba^in muffen

fie roarten, mie anbere @terblid)e aud). 3d) merbe über^'aupt

münblic^ mit S)ir über biefe «Sad^en fpred)en. 9hir fd)reibe
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td) bie§, bamit S)u ©id) etira burd) fold)e «Sturmbriefe

nid)t erfd)recfen laffeft; befonberS fd)icfe burd)au§ etraa fein

©elb ]^in!

5Jiein SSilb labe id) h^n legten Siag üor meiner 2lb=

reife nod) ert)alten, aber in tr)eld)em ßuftanbe! SDer 3fta|men

ganj ruiniert. 6§ raar lumpenmäfeitj eingepadtt. ©iS nimmt

mtd^ nur 2Bunber, bofe ftd) bie {)od)mütigen unb öornetjmen

^errn Äunftgönner in ber @d)tt)ei5 nid)t fd)ämen, einen

jungen Jlerl unb armen Seufel fo um jeine (Sad)en ju

bringen. S)od) mag id) mid) je^t nid)t länger bei biefen

Sumpereien auft)alten. — ^Im nod) etmaS.

@§ |at mir in Sinbau, al§ id) in§ ®ampf[d)iit ging

unb fanb, ba'^ id) nid)t mel)r genug &dh i^atte, ein §anb=

lung^reifenber, ber mid) näl)er gar nid)t fannte, ©elb an=

geboten, fo öiel id) moltte. Sd) nat)m aber nur 3 ©ulben,

fo Oiel id) bi» Äonftang braud)te. @r fagte, er merbe etma

in ad)t 2;agen oud) über QMd) fommen, mo er mtr'§ öom

,(Stord)en' au§, wo er immer logiert, fagen laffen TOoHe.

2ßenn id) alfo in biefer Qnt etwa nod) nid)t bort bin, fo

fei bod) fo gut unb fd)rei&e if)m ein Eiltet, ha^ id) nod)

nid)t angefommen fei, unb raenn'S möglid) ift, fo fd^idf it)m

bie 3 ©ulben! ©r l)ei^t .^err Stltenborf au§ (Solingen.

S)od) mufe id) enben, benn bie ß^aife ftel)t üor beut i^aufe;

^Xfiüner will mit mir ausfahren in ®efd)äften. (är ift fel^r

gut eingerid)tet unb füt)rt ein befd)aulid)e§ Seben. — —
Unterbeffen grü^t (äud) taufenbmal @uer @o|n unb

aSruber, fo mie aud) alle im $aufe.

@. ÄeHer.
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(D^DDember 1842—Oftober 1848.)

Über feinen Slbfd^nitt auö ©ottfrieb ^eller§ SeBen ftnb

tt)ir fo nmncjell^aft unterncf)tet, rate über bie öor un§ Iie=

genben ^i'i^re. ©r felbft l^at jte bie öerlorenen genannt.

S)a§ raic^tigfte ©reigniö biefe§ 3«traum§ befielt barin, ba^

er ber ^Kalerei entfagte unb fid^ ber ®id)tfunft juttjanbte.

S)enn wenige Monate nac^ feiner ^eimfe{)r brad) ber

Quell ber ^oefte mit D}?ad)t f)erüor. ®ie 3Ser[e ftrömten

il^m mit einer 2eid)tig!eit, bie ifju felbft am meiften in (5r=

ftaunen fe^te, ju. ®er ©ommer 1843 ift ba§ ©eburtöja^r

ber Si^rif ©ottfrieb Leiter«.

3unäd)ft mag ein mit ernfter llmftänblid)feit in Singriff

genommenes, aber genau nad) fünf 2Sod)en abbred)enbeä

unb erft 1847 üorüberge'^enb nod)maI§ gefül^rteS Sagebud)

öon ber Sage be§ unter ben trübften 2lu§fid)ten §eimgefe{)rten

3eugni§ geben.

eröffnet ben 8. SuH 1843 in ßürid^.

,@in 93lann öf)ne Sagebud) (er l^abe e§ nun in ben

^opf ober auf Rapier gefd)rieben) ift, wag ein Sßeib ol^ne

«Spiegel. S)iefeä ^ört auf SSeib ju fein, wenn e§ nid)t met)r

äu gefallen ftrebt unb feine Slnmut oernad)läfjigt; e§ wirb

©ottfrieb ÄeHer. I. 1^
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feiner 33e[ttmmung gegenüber bem ^anne untreu. 3^ner l^ört

auf ein Wann gu fein, lüenn er ftd) felbft ntd)t mel)r beob=

Qd)tet unb ©r^olung unb 51al)rung immer aufeer ftc^ fud)t.

6r öerliert feine Haltung, feine ^^eftigfeit, feinen G^arafter,

unb wenn er feine geiftige ©elbftänbigfeit bal^in gibt, fo

tt)irb er ein 2;ro:pf. S)iefe @elbftänbig!eit fann aber nur

bewahrt werben burd) ftete§ 9lad)ben!en über fid) felbft unb

gefd)iet)t am beften burd^ ein £agebu(^. 2lud) gemährt bie

Unterl)altung beSfelben bie genu^öollften @tunben/

S)iefe 2öorte E)abe id) üor fünf Sauren, im .^eumonat

1838, in meinem neun^eljnten ^a\)xt niebergefd)rieben, ol^ne

ba^ id) bt§ |e|t irgenb einmal ein 2:agebuc^ angefangen

ptte, Sd) benfe aber, e§ ge^t mir nid)t allein fo, unb id)

Ijobe fc^on oft geahnt unb an mir felbft erfahren (id) mü^te

benn eine tüd)tige Slbnormität ffin), id) l)abt fd)on oft be=

merft, fage tc^, iia^ in ber SBelt fel)r oiel <Sd)öne§, 2ßa^re§,

fe^r grünblid) unb folib ©d)eiuenbe§ bem, ber e§ fagt, §ur

ß^re @ereid)enbe§ gefprod)en, gefd)rieben unb bel)auptet mirb,

ol^ne ba^ e§ bem Slutor im minbeften in ben Sinn fäme,

ha§ mit fo oiel Energie ©eäu^erte auf fic^ felbft anjumenben

ober auöjuüben.

@o ift es mir nun aud^ mit meinem 2agebud) gegangen,

unb id) Ijobz bie fo le^rreid)e ß^it meines erften SlusflugeS

in bie 3öelt, bie brei Sa^re, n)eld)e id) in ^Jiünc^en gubrad^te,

famt allen ©inbrüden, bie id^ bort empfangen, ba§ I)eitere

fd)öne Äünftlerleben, bie bangen forgenoollen Sage, bie id)

erlebt, unb fonft nod) fo oieleS, toaS mein ©emüt lebljaft

ergriffen, bie Sflüclte^r unb ^lud)t in§ mütterliche ^au§: ba§

alteö 'ijobt id) l)anbelnb unb leibenb an mir t)orbeisief)en

laffen, ol^ue eine ©ilbe barüber nieber^ufc^reiben.
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Sc^ l^ttbe gtüar mir ba§ ganje SSilb in feinen Umriffen

unb mit [einen ßofalfarben jiemlid) treu ben)al)rt, unb menn

id) einft au§ mir felbft I)erau§treten unb al§ ein jweite^ ^c^

mein ur[prüngIid)eiS eignet 3d) in feinem .gierjfämmerlein

aufftören unb betrad)ten, menn id) meine Swfjenbtjefdjic^te

fd)reiben moltte, fo mürbe mir bieö, ungeQd)tet ic^ bi§ je^t

nie ein S:aöebud) führte unb nur früt)er, oor bereits fed^ä

Sauren, bann unb mann, aber fe^r feiten, einzelne abgeriffene

SSorcjäntje ber 5lu^en= unb ^"nenmelt auf^eid^nete'), bennod)

giemlid) gelingen. Slber mie öiele, oiele ©ebanfen unb Sbeen,

Wie fie Sonne unb 93lonb un§ bringen, gingen mir nid^t

Oerloren! 2Sie üiele (grfabrungen unb ©rlebniffe l^atten feinen

ober nur wenigen 5^u|en für mid), weil id) fie mir nid)t

genugfam einprägte! 3Bie oiele poetifd)e 3Jiotiüe unb fünft»

Ierifd)e ©rfc^einungen gingen wie Sraumbilber, auf bie man

ftd) beim ©rmac^en nid)t me^r befinnen fann, an mir üor«

über, unb wie üiel rei^enbe unb bebeutungSüoKe ©efc^ic^ten,

SSorfälle unb 2lne!boten oenoeben fid) bem finnigen ?0'?enfd}en

in fein täglid)e§ Seben, au§ benen er oft bie fd)önften ©eifteS«

blumen §ief)en fönnte, unb bie meiftenS fpurloS öerloren

get)en, wenn er nic^t einen ge^altoollen SSriefmedifel ober

ein Sagebud) fü^rt!

®er l^auptgrunb aber, ber mic^ jur g^ü^rung eines

fold^en trieb, liegt in ber 33efd)äftigung an fid^ felber, bie

jte mir öerleibt. S)a§ Sagebud) wirb mir ein Slfgl fein für

jene grauen E)offnung§lofen Siage, bie mir oft in ftumpfem

91id)t§tl)un üorübergeben unb fpurloS in bie bämmernbe

3Sergangenbeit üerfd)winben. (5S finb bie§ bie Sage, weld)e

') Sgl. ben Sln^ang.

13'
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man, getjemmt burd) äußere n}tberlid)e, oft miferabel flein»

Iid)e Um[tänbe, ober burd) innere @rfd)öpftE)eit, 3Rat* unb

5J?utIoftgfeit ba^inbrütet, o{)ne einen frifd)en 6ntfd)Iu^ jur

Slrbeit fäffen gu fönnen. 3d) wei^ tt)of)l, e§ gibt Seute,

welche biefe Sage nid^t fennen, fonbern ial)rau§ jal^rein

öom 5J?orgen bi§ Slbenb arbeiten fönnen. ^d) meine l)ier

nid)t bie .^anbarbeiter, fonbern bie ©eifte^l^anblanger, bie

glüdlid^en 2öefen, weld)en materiell fein Slugenblirf oerloren

gel^t, ben fie nid)t benu^en fönnen, wie man 9?abel unb

ßwirn, Söafd^njaffer u. bgl benu^t, xodd)c mit ber uner«

träglid)ften felbftgufriebenen ©mfujfeit bie 2öerfet= unb@d)mu|*

tage l)inburd) fufeln unb fd^lampen unb am ©onntage mit

fetter S3e^aglid)!eit nichts t^un, nid)t§ benfen, nid)t§ fe^en,

fonbern i^ren ©änfebraten oer^eljren unb mit 2öeib unb

Äinb §inau§fd)Ienbern, nid)t um 2Balb unb 2lu ju fei)en,

öielmei)r um 33afen unD ©eöattern anzutreffen unb ben feinen,

lüol^I fonferoierten @onntag§rorf §u lüften, it)eld)e nur fpred)en:

^eute ift Seiertag ! unb fid) bann öor allem S)enfen fo jüo^I

Derwa^ren fönnen, mie man fid) öor bem @onnenfd)eine

fd^ü^t, inbem man nur in ben (Sd)atten tritt. ©lüdlid)

ftnb biefe Seute, unb id) bin geneigt gu glauben, ba^ biefe

33ef)aglid)feit, oerbunben mit einem geregelten erfpriefelid)en

f^leifee, mit ben fpätern 3at)ren aud) feurigem unb fräftigen

9laturen, wenn fie lange genug gelitten unb gefämpft l^aben,

ju teil »erben fönne. ®enn jeber 9Jienfd) mirb am 6nbe

^^ilifter, nur mit bem llnterfd)iebe, ba^ e§ ber eine innerlid),

ber anbere äufeerlid), ber britte aber trauriger 2öeife total

lüirb.

3d) aber bin noc^ nid)t, nod) lange nid)t fo meit, ba%

aKe meine ©ntroürfe, ober nur ber fleinere S^eil berfelben, fo
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gebiegen, f(ar imb imabänbevlid^ wären, bafe nid)t %ao,e, ja

3Bod)en unb 'iJJJonnte ber Unterbred)ung unb ber S^ieberge*

fd)Iagen^eit förnen, wo nid)t§ auö Sonnenlicht bringen wiH

in freubiger Älarfieit. (5ö gibt B^i^^"/ ^o man, gefd)tt)etge

einen luormen ^Jienfdjen, nid^t einmal ein marmeS Ieben=

bigeö 23ud) gur ^anb l^at, an bem man fid) bereid)ern unb

erquicfen fönnte. Sn biefen ßeiten folt ba^ Sagebud) mein

£ro[t fein. Söenn id) einen lieben langen S^ag nid)t§ S3lei=

benbes get^an l)abe, fo mill id) loenigftenä bte§ l)inein=

fd)reiben, unb bann mirb ha^ Sud) mir entmeber einige

©ebanfen geben, ober einige entlocfen, fo ba^ bod) etraa^,

ba^ bod) einige Sßorte jurüdbleiben oon ber luftigen 33lafe,

ber ßeit.

2lber nid)t blo^ in Sagen ber 5J?utlofigfeit, nein! aud)

in Sagen ber feftlid)en raufd)enben ^reube milt id) [title

?(J?omente üermeilen unb au^ruljen im traulid)en (Sd)moll=

winfel meinet S;agebud)e§. ^d) will bie fd)ön[ten 23lüten

erlebter ^eube l)ineinlegen, wie bie Äinber 9ftofen= unb

Sulpenblätter in il)re ©ebetbüd)er legen; unb wie fie [id^

bann in fpäteren ^a^ren wel)mütig erfreuen, wann i^nen fo

ein öerblid)ene§ 33lumenblatt in einem alten Sudie äufällig

wieber in bie .^änbe fällt: fo will id) mid) in meinen legten

©rbentagen erfreuen an ben 33ilbern entfd)wunbener greuben.

2öann bann 3Wifd)en brei^unbertfünfunbfed)5ig 9f^egentagen

be§ £eiben§ nur ein Sonnentag ber Reitern greube unb beö

SJiuteä l^erüorbrid)t, fo wiU
\ö:i alte jene SfJegentage öergeffen

unb mein banfbare§ 2tuge nur auf biefen fonnigen greuben*

tag l)eften unb ben ^errn greifen, ba^ er mir wenigften§

biefen gegeben 'i;)at.

SBann ein junger 5Renfd) in bie grembe ^inau§ giel^t,
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fo gibt man \i)\n ein SBanberbud) mit, bnrd) beffen SSIätter

alte fid) eine gefärbte 6d)nur fd)lingt, bie auf bem legten

^Blatte mit einem (Siegel befeftiget t[t. S)ie5 Sagebüd) folt

mein Sßanberbud) fein, ba^ id) bei jeber neuen Station

meines SebenS meinem I)öd)ften Tribunale, bem ©emiffen,

öorweifen werbe; unb ber grüne ^^aben, ber baSfelbe burd^=

gieEjt, ift bie .g)offnung; unb ha§ «Siegel, ba^, biefen grünen

fyaben abfd)lie§t, ift ber %oh mit bem SSilbniö ber ©migfeit.

Sc^ merbe öertrauenb l)offen unb immer f)offen, btö meine

Slugen bred)en; unb mann bann bie 9}?enfd)en mid) au§*

lad}en unb fagen werben: ,SieE)e, bu ^aft umfonft gel^offt,

bu ftirbft arm unb öerlaffen, mie bu geboren murbeft', fo

merbe id) gu i^nen fagen: „3^r 2;^oren! je^t gel^t bie

Hoffnung erft red)t an!"

£)ann foll man mein Söanberbud) mir in ben Sarg

geben unb unter mein ^aupt legen, ba^ e§ barauf rui)e.

®a§ Rapier unb ba§> ^rbifd)e, Sd)n)ere barauf wirb mit

meinem Seib üerwefen; ba§ Seffere aber wirb mit bem

©eifte hinauf fc^weben, wo ba§> neue IjeKere Seben beginnt.

Söerben bann ntd)t bie Erfahrungen unb Stauungen biefe§

£eben§, geläutert unb gereinigt in bem oerborgenen §euer

be§ ©rabeS, unfer neue§ unb fdjöneres ©ewanb bilben, in

weld^em wir bie ewige S'leife unfereS Sein§ fortfe^en?

S)cn 9. 3uliu§.

.^eute Ijobe id) f>offmanne 33iograpt)ie Don ^^i^ig

fertig gelefen'). Se^terer, weld)en id) guerft in 61)amiffo§

2öerfen fennen lernte, ift mir orbentlid) lieb geworben. Sßeld)

') 2lii§ ^offmannS 8eben unb SRa(t)Iafe (1823).



9. 3uU 1843. 199

ein oortre|fli(I)er ^^i^eunb oon jo ä^ortrefflidjen, unb babei

tteld) eine eble S3efd)eiben^eit!

3ßa§ nun ^offmann unb fein Seben felbft betrifft, fo

l)Qbe id) mid) fe^r baran erbaut unb geftärft. Denn iia^

2eben tjro^er Männer, iüeld)e babei unwanbel^aft, flar unb

oE)ne l^inbernbe ©d)n)äd)en i^ren SBeg gingen, ift un§ wotjl

93orbilb, gur Serounberung unb 9^ad)af)mung rei^enb, fo

©djilter, 3^(ii^ ^-l^f^u^ "i^b anbere. @in Seben, wie @oett)e§,

ba§> ol)ne materielle 6orgen unb ^unnner in fetterer Sflu^e,

be^agHd)em 2öoi)Iftanb unb flarem ©elbftbenjuBtfein fort=

fliegt, ^öd)ften§ üon felbftgefdjaffnen @eifte§ftürmen auf=

geregt, öermag un§ mef)r nieber^ubeugen al§ auf^urid)ten.

©in ^^hm aber, raie ^offmanns, nolt 'JRangel, 9Zot unb

9'ia^rungeforgen, benen immer gur red)ten Qdt bie ^ü(fe

nal^e mar, ein Seben, ha^ mit großen !Sd)iüad) t)eiten, bie

luir oft aud) fennen, ju fämpfen t)at unb iljnen mandjmal

unterliegt, bient un§ jum lebenbigen SSeifpiel, §ur @tärfung,

§um ^Troft, unb, meil e§ einem ^anne angel^ört, ben wir

fonft lieben imb achten unb feiner ©d)tt)äd}en l^alber be=

mitleiben, fo ^eigt eä un§ beffer unb etnbringenber, wag mir

äu tl^un unb ju laffen l^aben, al§ alte ^oral.

3d), ber id) ju jeber ^dt einen ootlen ^ofal, t)er=

bunben mit bem Dlunbgefang fröt)lid)er braoer ©efelten

Hebte unb bemfelben meine fd)önften unb freubigften @tun=

ben, bi§^er wenigften^, uerbanfte, id) lt)abe nun gefe^en,

n)ot)in e§ füt)rt, wenn man fid) biefen ^-reuben ber ©e=

feKigfeit fqftematifd) überlädt, unb iia§ l^errlid)e Sonnenfinb,

ben 2ßein, al§ S^üecf unb nid)t al§ 9]Rittel gur ^-reube be=

trad)tet. ^lein ! S)iefe golbenen 35ed)erftunben muffen nur wie

feltene Meteore mit ii)rem (Sang unb Älang in unfere @rben=
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näd)te ^ineinleud)ten, raenn jte un§ ba§ fein follen, iroju

jte uns gegeben ftnb. 3öie rae^e mufe e§ .^offmannS befferen

^^-reunben gett)Qn l)aben, it)n gum faft gemeinen 2öein=

fd)metfer unb @tammga[t einer Äneipe l)inabftn!en §u feigen!

3u it)rem 2ro[te war aber .g)offmann ein 93ienid), ben man

burd^ oHe @d)tt)äd)en unb 33erl)ältni[|e J)inburd) liebte unb

nie au§ ben Slugen öerlor. 2lnber§ i[t e§, wenn ein unjerm

^er^en 2lngel)öriger fid) tnnerlid) öerfd)led)tert, menn er ftd)

t)erl)ärtet gegen bie 2öa^rl)e{t unb §um Slpoftat mirb am

2lllerl)eiligften, ^um SSerräter am @ei[te, wie e§ aud) fd)on

tr)eld)e unter ben großen @enie§ gegeben l^at. £>iefe giuingen

un§, [ie §u l)affen unb ju befämpfen.

^offmann mar 9Jtufifer, S)id)ter unb ^aler. S)od)

glaube id), ha^ fein 3ftuf l)auptfäd)lid) nur uod) in feinen

litterarifd)en 2Ber!en lebt. S)a id) nid)t 9)]uftf!enner bin,

fo !ann id) in biefer ^infid)t nid)t urteilen; bod) Ijaht id)

al§ Saie feinen 9'Jamen unter benen ber gleid)5eitigen unb

frühem Jlomponiften ju wenig nennen gehört, al§ ba^ id)

annehmen fönnte, er ^abe aufeerorbentlid)e ober flafftfd)e

SSerbienfte in biefer ^infid)t. 3öa§ aber bie bilbenbe Äunft

angelet, fo mag feine ?[Ralerei mol)l mel)r in feinent 6ntl)u-

fia§mu§ bafür unb in bem, ma§ er felbft fo otel barüber ge=

fprod)en l)at, beftel^en, al§ in feinen eigentlid)en fünftlerifd)en

Söerfen. @r mü^te eben nid)t ^offmann gewefen fein, wenn

er nid)t gute unb p^antafieüolle Äarifaturen gemacht l)ätte.

2ßa§ id) aber 6rnft^afte§ öon i^m gefel)en, ha§ erl^ob ftd)

nid)t über ha^ 53littelmä^ige unb meiftenö ®efd)marflofe

feiner Seit, mo bie l^errlid^e 9lid)tung, bie 6orneliu§ unb

feine @d)üler ber beutfd)en Äunft gaben, eben angebal^nt

mürbe. 6r nimmt al§ Wakr nid)t einmal eine @teKe unter
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ben Äünftteru öor (5orneliu§ ein, tüie man bie SSer^ältniffe

n)enig[ten§ je^t überblicf't; unb wenn man ha§ nidjt tl)ut,

fo i[t eö unred)t, einem ben Flamen bauon beigufügen, unb

trübt ba§ Urteil ber SSefantjenen über ben ganjen ©e^alt

eine§ fold)en ?Oflanne§. S)a ^offmann ein ©enie mar unb

großen ©rang jur 9J?alerei tjatte, fo gmeifle id) feine^meg^S,

ba^ er ein großer 3Jialer geworben märe, menn er bie ftrenge

unb berufämäfeige 23ilbung erifialten l^ätte, meld)e bie bilbenbe

,^un[t Derlangt. @in ®enie, ba§> Diel gelefen ^at, fann aud)

gemife etma§ ©nteö id)reiben, ol)ne jeine Sugenb auf llniöer=

fttäten sugebrad)t gu l)aben; benn ber@ebanfe i[t e§, ber t)a§>

2ßort abelt. 33ei ber bilbenben .^unft aber fmb i^o^ni wnb

©ebanfe ©inS, unb mit bem feinften ©efül)l, mit ber beften

Überzeugung unb mit ber feurigften ^l)anta[ie fann man

feine fd^öne flafftfd)e ^^igur 5eid)nen, menn man nic^t mit

feiner eignen ,^anb jahrelang au§fd^lie^lid), ic^ möd)te

jagen I)anbmerf§mä^ig, unter guter Einleitung ge^eid^net unb

ftubiert f)at. S)er Makx unb Silb^auer ftubiert nur mit

bem ©riffel in ber ^anb. ®a^ man aber %i§> ftubieren

unb ^tufif treiben fönne neben bem 9}?alerftubium, ba§>

l)alte id) für unmöglid), menn man in le^terem meJ)r al§

Dilettant fein miK.

9Son .^offmann ju »erlangen, ba^ er bie ?[Ralerei auf=

geben unb alte feine Gräfte ber S)id)tfunft gumenben foKe,

märe eine ^]5t)ilifterei gemefen; benn ber (Soangelift So'^^nnf^

fagt: „®er 2öinb me^et, mo er mill, unb bu l^öreft fein

S^ofen; aber bu mei^eft nid)t, üon mannen er fommt, nod)

mol)in er fal)ren mirb. Sllfo ift ein jeber, ber auö bem

©eifte geboren ift." Slber e§ ift ein frommer SÖunfd), ba&

er biefen S)rang jur SSilbnerei nid^t gel)abt unb bie Sitteratur,
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mit einem gang gereinigten @ejrf)macf, §u feiner Seben§auf=

gäbe gemad)t f)aben möctite.

©emife mürbe er unter ben erften ©ternen am beutfd^en

S£)id)teri)immel glänzen, ^c^ merbe nun feine @d]riften gänj=

lid) burd^Iefen.

S)en 10. Suli.

Sroftlofer 3ftegentag! '?flad) wenigen blüt)enben Sen§=

tagen ging ber Sälax in einen naffen regnerifc^en (Sommer

über, meld)er bi§ fe^t in emigem 3ßeinen trauerte, einige

«Sonnentage aufgenommen. 3Benn e§ |o fortfährt, fo bürfte

e§ einen traurigen .^erbft unb 2öinter geben, ha man eine

Seurung befürd)tet. 3Serbrie^lid)e J^offnungSarme @tim=

mung. ©agu !ommt nod) ha§> gel^eime, Unl^eil bro^enbe

©ä^ren unb 9Jlotten be§ Kommunismus unb bie !ecfen

öffentlid)en 9(u^erungen beSfelben. S)a§ 3fiad)benfen über

bieje midjtig merbenbe 3^tt[rage mad)t mid) !onfu§. @oöiel

fd)eint mir gemi^, ba^ mel^r (Stenb al§ je auf ßrben ift,

ha^ ber Kommunismus üiele 5ln{)änger geroinnt unb fd)on

i)at, unb ha^ eS nur einer .^ungerSnot bebürfte, um bem=

felben mit alter 5}?ad)t auf bie Seine ju l^elfen. @in ^re=

biger beSfelben, ber ©djueibergefelte 2öeitling, melc^er ein

33ud) „©arantieen ber Harmonie unb ^reitjeit" mit ©eift

unb ^euer barüber gefd)rieben l^at, ift t)ier arretiert morben^.

1) 1843 oerbrettete ber ju 3ürtd) in Strbeit fteF)enbe ©djneiber

Sßil^elm SBeitling au§ SDIagbeburg fommuntftif(^e ©runbfo^e unb

t)eröffentlid)te u. a. bie @d)rift „S)a§ (goangelium ber armen (günbet",

morin er bie 8ef)ren be§ ß:^riftentum§ feinen Bmidm bienftbar niad)te.

S)ie Seprbe fdjritt ein: 2BeitIing itmrbe im 3fioDember ber Slnftiftung

jum 3lufrul)r unb ber Übertretung be§ grembengefeljeä fci)ulbig erflärt

unb gu je^^n SDfionaten ©efängnig nebft fünfjäl)riger SSermeifung au§

ber (Sdjroeij oerurteilt. Sßgl. 3SogeI§ Memorabilia Tigurina oon
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^r

S)ie 2lrre[tation l^at bei ber liberalen Partei UniüiKen er=

regt, ba [ie gewalttptitj ari[tofratifd) auSgefüfirt unb bie

freie treffe burd) eine niitternäd)tlid)e Unterfud)unc3 sugleid^

beleibigt trurbe. Snbej'jen fönnte id) bem i?onmiuni§mu§

be§ Söeitling nnb feiner ^reunbe feine gute ©eite abgewinnen,

ba er einerfeit§ in ^imgefpinften befte^t, weld^e unmögli^

au§3ufü!^ren wären, ol^ne ba§> Glenb größer ^u machen,

weil jte bie ganje gegenwärtige £)rbnung ber S)inge ntd)t

nur au^en, fonbern bi§ in unfer ^nnerfteS l^inein, umftür^en

würben, anbrerfeitS mir aber nur bie %o\qe einer immer me^r

um jtd) greifenben @enufe= unb 23equemlic^feit§fud)t ju fein

fc^eint. .^auptfäd)lid) aber fd)eint e§> mir ein !ur3ftd)ti

unb gieriger 9Zeib biefer guten Seute gegen bie 9leid)en bie

2Belt gu fein, ©ie wollen nid)t, wie Sßeitling beutlid) fagt,

blo^ ju effen, fre wollen e§ ooltauf, üppig unb gut l^aben.

©ie wollen aud) einmal an bie Sfiei^e. £) if)r S;t)oren!

2Benn il)r gang gleid^mäfeige @rgtel)ung uom ©taate auö,

©orge für allgemeinen SSerbienft üom ©taate au§, allgemeine

SSerforgung ber 23erbienftunfäl)igen unb ^ülflofen oom ©taate

au§ öerlangt: bann bin id) mit Seib unb ©eel' bei eud)!

— ©0 aber mit euren wirflid) fanatifd)en, 2öelt ftürmenben

©ebanfen bleibt mir Dom $alfe! ©d)ert eud) in§ E:olll)au§,

wenn i^r's aufrid)tig, unb jum Seufel, wenn il)r e§ nur für

euren werten 33auc^ gemeint l)abt!

®en 11. Suli.

S)aä SBetter l^eitert ein wenig auf. ^eute fafete id)

plöpd) ben ©ntfd)lufe, einige ®ebid)te gufammenjupacfen

unb einer 3^itfd)rift, etwa Sewalb§ „Europa" gusujenben

1840—50 @. 274; % 6. 25luntfcl)U, ©enfmürbigfeiten au§ meinem

8cben 1, 342 f. (1884).
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mit einem fentimentalen Äa^enjammerbriefe. 3d) I)abe giüar

bie „Europa" lange nid)t me^r gclefen unb meife nid)t, mag

jte für eine Senben^ ^at; aber \d) mufe einmal etwas raagen,

um ben Darren au§ bem @d)Iamm ju bringen, ©e^t e§,

fo ge{)t e§ unb ift gut. Sßerbe id) abgefpeift, fo l)ahe id)

ba§ 9J?einige getrau unb fann mit mei)r ©elafjen^eit ba§

<Sd)i(fial ober bie 3}orfel^ung malten lafjen.

Sd) l)abe nun einmal großen S)rang jum S)id)ten.

2öarum follte id) nid)t probieren, ma§ an ber ^ad)t i[t?

Sieber e§ miffen, al§ mid) üielleid)t £)eimlid) immer für ein

gemaltigeS ©enie l^alten unb barüber bas anbre üernad)=

läfftgen.

(Sine Ieid)te 6rjäi)Iung, bie erfte, mürbe l)eut erfunben

unb angefangen, bie id) Piel(eid)t mit an Semalb nad) Söien

fd)icfe, ba ftd) fold)e ©ad)en al§ ^Beiträge eignen möd)ten.

S»oei reifenbe ^reunbe finben im Srrenl^aufe einer «Stabt am

JH^ein einen originellen SBal^nftnnigen, ben ein großes 6d)icf=

fal üerfolgt l)at. (Sie gewinnen fein SSertrauen, befud)en

il)n in feinem Werfer, unb t)a§ gibt ben diaum ^u bem

^auptsmecfe ber ©rgä^lung, §u märd)en^aften p^antaftifd^en

unb traurigen Svenen.

S)en 12. 3ult.

2ln obiger ©r^ä^lung gefd)rieben'). ®ann bem Seid)en*

begängniffe be§ 2llt=33ürgermeifter§ ^eld)ior -^irgel beige»

mol^nt^). (5r mar ein ebler @efül)l§mcnfd), fein Seben lang

für Sbeale fämpfenb, ein ?Jiann unb greunb be§ 3Solfe!§

unb ber 2}olf§fd)ule, für meld) le^tere er fel)r uiel getl)an

') ©n ©tüii ber „SfJeifetage" ift im 9lad)Ia^ öorl^anben.

2) Über 9)?eIcl)ior -CJirjel (1793—1843) ogl. @. mttjtr oon Änonau
in ber mq. S)eutfd)en Stograp^te 12, 494

ff.
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unb tjeopfert l^atte. 210er er war luenicjer praftifd). @o

lüurbe er Slnno 1839 biird) feinen @tid)entjd}eib über bie

Serufnntj be» Dr. ©traufe ein ^auptur^eber ber unjeligen

(Septembertage nnb i^rer 9lad)geburten. @r l^atte bem %m\d

ein ^(ä^lein bereitet, roo er feinen <Sd)tt)an5 brauf legen

fonnte. ©ro^e @ntl)nllaften fmb aud) ben größten ^i^rtümern

unterworfen; biefer @a^ beraätirte fid) an ^ir^eP). Sn^^ff^n

l^aben i^n bie Journale aller ^^arteien, njeld)e auf eine

geiftigere 2:enbeng Slnjprud^ madien fönnen, burd) teilnef)menbe

anerfennenbe 9lefrologe geel)rt.

S)en 13.3uliu§.

2ln ben „Sfieifetagen" gefd)rieben. 'Rid)t üiel getrau.

Unbe^aglid)e§ @rfticfen in ber Unru{)e nnb im ©ebufel be§

.g)aufe«3. Sd) mar früher nid)t fo abhängig oon bequemer

Sofalität unb äußerer (Stimmung.

S)en 14.3ult.

(änblid) ^abt id) etmaS öon 2lnaftafiu§ ©rnn be=

fommen: „(Sd)utt, S)id)tungen". (Sd)üd)terne unb fnrd)tfame

33emerfungen, ba^ bie ßeit ber Sallaben, nieblid)er Sflomanjen

unb menigfagenber Sänbeleien in elegantem ©til üorbei fein

bürfte, unb ba^ ber S)id)ter mit tiefen ©ebanfen, großer nobler

^f)antafie unb fd)Iagenber überqneKenber @prad)e auftreten

mufe, me^r al§ je. @r mufe, fo glaube id) nun bemerft gu

l)aben, gleid) im Slnfang klänge ertönen laffen, meld)e fid)

') S)urcf) ben 2lbbrucf be§ befannten ^ir3elfd)en (Senbfd^reibenS:

„9ln meine 3)litmenfd)en im Äanton 3ürid)" in ber 2lugöburger 2tUg.

3tö. Dom 16. Februar 1839, roorin berfelbe feine ß^riftgläubigfeit tro^

feiner greunbfd^aft mit ©traufe ju öerteibigen fucbte, ift ©rillparjer

ju feinem „@(i)reiben ©otteä au ben SBürgermeifter ^irjel in 3ürid)"

oeranla^t luorben. Slbgebrucft in ©rinparjerä fämtl. Söerfen 5. 2(uf(.

13, 164 ff.
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bem 33e[ten fd)on 3Sorl^aubenen oergIeici)en lafjen fönnen,

twenn er Slufmerffamfeit errecjen will. Slrticje unb gute ®e=

bid^te piegen einem |e|t in allen Slättern oor ben klugen

l)erum, ol)ne ba'^ man jtd) oft nur bie ^ü^e nimmt, nad)

bem 3[5erfa[jer §u fe^en.

23ejonber§ aber mufe fic^ nun ber ©ici^ter mit ben großen

2Belt=Sort= ober 3f{ürf'id) ritten befd)ättigen, mit ben ernften

Sebensfragen, bie bie 5!Jienf(^^eit bewegen. 2Belc^ eine

poetifc^e Slütenfülle biefe au§ bem gemeinten ®id)ter l)tx-

borgurufen oermögen, bemei[t 2lnafta[tu§ ©rün. So lange

bie ^ad)t ber SJRenfc^^eit, bie grei^eit, foldje Sänger l)at,

barf man bie Hoffnung nid)t oerlieren.

S)en 15. Suli.

®a§ „5ßfing[tte[t" gebid)teti). Sbeen: 1. (gine 33lumen=

bic^tung. S)ie 33lumen ber oerfd^iebenen 3al)re§^eiten l)aben

jd)on lange öon einanber fingen unb fpreci^en gel)ört. 6ie

fernen jid), ein 9}tal alle einanber ^n feigen, unb befd)liefeen

burd) eine nod) §u erfinbenbe Äorrefponbeng, alle gufammen

in einem .^erbfte aufzublühen, ©iefer ^erb[t fommt, unb

in feenhafter 9J?enge unb SKanntgfaltigfeit fpriefeen bie SBlüten

be§ ganzen '^aijxz^ auf ein 9)ial ^eröor. ©rofee ^rac^t.

Slber balb entbel)rt biefe 23lume ha§>, jene etmaS anbereg,

unb alle, bi§ auf bie -iperbftblumen, füllen ftd) mitten in

bem üppigen gaubrifdien 2eben unglüdflid).

2. @ebid)t nad) einem alten .^ol5fd)nitte in ber gro=

fc^auerbibel, bie erfd)affung ber ©Da barftellenb. 9taioetät

be§ 33ilbe§. @ott SSater, ein gutmütiger Sllter in päpftlid^em

Drnate, jiet)t bie @öa mit freunblid)[ter ©efd)äftigteit au§

') »gl. Stn^ang.
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be§ fc()lafenben Slbams Senben Ijeröor. 33efd)retbung ber

berjd)iebeneu 2:iere unb Sierlein im ^arabtefe, tüorunter

l^umoriftifd)e ©eftcilten. 2>^k^t Sonne unb ÜJRonb, tt)eld)e,

umgeben üon ben ©ternen, mit frö^Iid)en 9J?enfd)ent3eftd)tern

t)inter ben fernen 23ertjen ^eraund)auen.

3. (5in Sauberl)üttenteft, meld)e§ eine bebrängte 3uben=

familie in einer bigotten 6l)riftenftabt auf i^rem ^au§bad)e

im Serborgenen feiert.

®a§ ^Regenwetter bauert fort, ©in @onett entworfen

barüber, worin bie beängftigte Stimmung unb <Sel)nfud)t

nad) Sonnenfd^ein unb 2öärme Quggefprod)en wirb.

S)a§ geftern über 2lnaftafiu§ ©rün @e|d)riebene über=

lefen unb gefunben, bo^ ic^ bie Sallaben unb 3f?omanjen

unabfidjtlid) mit ben nieblid)en Sänbeleien gufannnengefteltt

t)Qbe. S)enn obgleid) ba§ 23Ql(abenbid)ten in ftrenger lyorm

Qu§ ber 9J?obe gefonmien ^u fein fd)eint, fo möd)te e§ bod)

fd)werer fein, eine Sattabe, wie Sd^ilter unb ©oet^e fie ge=

mad)t I)aben, ^erüorgubringen, a\§ ba§> fd)önfte ®ebid)t, wo

ber ®id)ter nur innere ßwftänbe unb ©efü^Ie au^3fprid)t.

S)enn l^ier braud)t er nid)t qu§ fid) l^erau§^ugel)en unb barf

nur ben «Schnabel Quftl^un, um bie 93^eIobieen t)erau§ftrömen

unb überfd)wenen gu laffen, wie fte wollen; wä^renb er bort

jtd) mit bem Stoff, Äoftüm unb Sitten abarbeiten mufe.

@ine ^aupturfad)e aber ift ber alte 8tt^<in9. 9Zeue§ gu leiften;

unb in SSaHaben ift e§ befanntlid) fd)wer, nod) etwa§ 97eue§

äu bringen. Sind) finb unS bie fd)önften Saltaben, bie wir

l)aben, gleid)gültig geworben burd) ba^ efel^afte ®rel)=

orgeln unb S)e!(amieren oon fentimentalen 23ud)binbergefellen

unb empfinbfamen ^ammermäbd)en, welche Dieneid)t gerne bie
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„©lodfen bunipf sufammenl^aKen" pren loürben, trenn fte

jagen fönnten: „©eine Äüffe, mie fie t)od) auflobern!" ober:

„<SdL)ön{)eit mar bie ^alle meiner Sugenb!"

3bee: ßwet ^reunbe werben burc^ unüberlegte Sßorte

bei einem S^reubenmai^Ie entjtueit. Sn)ifd)enträger erweitern

bie Äfuft. Sie meiben \\d) lange ßett, unb jeber fud^t

anberSmo @rfa^ für ben öerlornen ^^reunb, jeber füE)It jtct)

aber t)öd)[t unglüdltd). S)er eine üerreift in ein fernes ßanb,

um Oiul^e ju finben, fömmt aber ru^eloS n3ieber §urüc!. (änblid^

werben fie burd) glürflid)en Q\i\aii einanber wieber nal^e ge=

brad)t, üerfö^nen ftd), unb bie SSerfö^nung, bie auf einem

Spaziergange ftattfinbet, mit bem barauf folgenben ©lücfe,

folt bie ©lanzftelle be» @ebid)te§ bilben.

S)en 16. 3uli.

®iefe Äommuniften jtnb raie befefjen. 3d) ^abe mi^

girei «Stunben mit einigen t)erumgejanft. (&§> waren @d)neiber=

gefeiten famt itjrem ^eifter^) unb ein etwas ftubiert fd)einenber

Surfd)e mit guter ßunge. S)ie @d)neiber waren burd)au§

nid)t baju §u bringen, au§ bem Kommunismus unb feinen

Sbeen {jerauSjutreten unb iE)n unbefangen öon au^en an^u»

fef)en; unb wann fie fid) nid)t me^r auSbrücfen fonnten, ober

fid) vergaben, fo rücfte fd)nell ber (Stubierte mit (SuccurS t)eran

unb baute mit geläufiger 3u"9^ c'" ©ebäube auf, bei bem

man i^m faft jeben ©tein fo §u fagen aner!ennen mufete,

unb weld)e§ man am @nbe nur mit ben SBorten wieber

umftofeen fonnte: „(SS wirb unb fann f)alt nid^t fein!"

?5reilid) nid)t ju feiner Überzeugung. S)er ^eifter aber ift

') ©d)neibernietfter 2ßul^rmann, einer ber fteben Slnfrec^ten, bei

n)eld)ein Sßeitling tno^önte; f. o. @. 25.
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ein l^eftiger S)emofrat unb eE)rIid)er JRepublifaner , »eld^er

öom Äommuni^ntu§ enblid)e SSefieöung aller Slriftofratie unb

i^rer <Stppfd)aft ^offt unb barum an i^n glaubt.

S)en 17. Suli.

9^ad) ber 9ktur ge5eid)net. 3d) ^abt eine gro^e alte

%ö\)xc angefangen mit IBleiftift. ^d) werbe trad)ten, mir

eine pbfd)e genaue ßeid)nung an^ugemölinen. ®enn, ah'

gefeJ)en baoon, ha^ bie ©tubienblätter an ftd) felb[t einen

innern Söert baburd) be!ommen unb mir nod) lange nad)^er

gur ^reube gereichen, fo nü^en fie mir and) bei ber 2ln=

lyenbung me{)r, ai§> bie ro{)en ^arbenHed'fe, bie id) früher

mad)te. 2luc^ will e§ mic^ bebünfen, bafe eö aud) einem

Sanbfd)aftsmaler gar nid)t§ |d)abet, menn er mit 33Iei[tift

ober ^yeber in einem geraifjen @tile gemanbt umjuge^en

weife; wenn j^on üiele e§ üerad)ten unb t)öd)[ten§ plumpe

«Sd^mieralien mit rufeiger treibe unb 3Beife ^u mad^en mi[fen.

ÜberbieS !ommt ba§> gute 3eid)nen mit ber geber einem fef)r

§u [tatten in bem %aUe, mo man etiüa auf ben ©ebanfen

fommt, etma§ §u rabieren.

Stoff 3U einem ®ebid)te nad) einer wahren Gegebenheit,

bie fid) oergangene 2Bod)e ^ier ereignete: @in ^ann unb

eine ^-rau, beibe im nenoitmeten ßuftanbe, l^eiraten einanber.

S)ie 6^e mirb aber unglücflid), meil fte jtd) nid)t öerfte^en

fönnen, unb jebeö benft mit 3fieue unb (5d)mergen an bie

früliere oerftorbene @E)et)älfte, fpred)en immer baoon unb

befud)en beiberfeitig täglid) bie ©räber berfelben, fd)mürfen

bieje unb trauern unb meinen barauf. Sabur^ entftel)t

ba§ unglüdjeligfte 2}er^ältni§; befonberä i[t e§ bie %xau,

meiere burd) einen meIand)olifd)en unb jugleid) etmaä böS-

(Sottfrieb «eßcr. I. 14
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artigen (S^arafter ba§ ^l)nQe beiträßt. S)er Sfftann bebmmt

bie (Sd)tüinbfud)t, fommt auf ha§ (Sterbelager unb befd)ulbigt

laut bie ^au al§ bie Urfad)e. @r ftirbt, unb am gleichen

Sage ftür^t ftc^ bie unglücflid)e g-rau üom ^au§bad)e auf

bie ©tra^e ^inab.

S)en 18. 3uliu§.

^lad) ber 9latur ge3eid)net unb mid) babei an einem

Slmeifenbau ergoßt, weldjer in meiner 9Ht)e mar. ^d) marf

ba§ au§geraud)te (Snbd)en einer ©garre I)inein. ©inige

^oIi^ei=3nfpeftoren unterfud)ten e§, mad)tert fid) aber fporn=

ftreid)§ mieber baöon. 9lad)^er legte td) ein fleineS @türfd)en

t)on einem ^fannfud)en l)tn, meieren id) ai»n ^JJiittaggmaljIe

mitgenommen l)atte. «Sogleich mar e§ mit Slmeifen beberft,

unb nun ging ha§ pof|terltd)fte treiben an. S)a§ ©tüdd^en

bemegte ftd) balb fort, l)inten unb oorn gogen unb fdroben

bie Sierlein auf ba§ luftigfte. ^<i) fal^ gang beutlid), mie

jte einige im Sßege liegenbe ^inberniffe, 9Reiferd)en u. bgl.

erft auf bie ©eite fc^afften unb bann nad)l)er mieber an=

pad'ten, mäfjrenb anbere fold)e oorragenben ©rfen be§ fort*

gufd^affenben ©egenftanbeS, meldte burd^ bie Öffnung nid^t

l^inburd)pa^ten, abbiffen unb fo megfd)leppten. 5« einer

Sßeile barauf fa^ id^ nid^t§ mel)r baöon. ^lad) ungefähr

gmei «Stunben ftörte id) ben 23au mit einem 9iütd)en Oür*

jtd)tig auf, unb fie^e, ba§> Dmekttenfragment mar gu unterft,

etma breiüiertel ^u^ tief, mo^l oerforgt, obgleid) fd^on tüd)tig

angenagt. S^^t mimmelte aber aKe§ auf, unb bie erfte

«Sorge mar, ben @d)a^ mieber in ©id)er^eit gu bringen.

6rft nad)bem fte il)n mieber verborgen Ratten, begannen fie

bie Sfienooation ber Kolonie, meld)e am Slbenb beinal)e gu

ßnbe mar. S)a§ unglücffelige (Sigarrenenbd^en aber lag mie
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eine oergauberte ^rin^efjtn immer an berfelben ©teile. S)ie

emftge @efcl)äftigfeit unb bie anfd^einenbe ^reiibigfeit ber

S:ierc!^en über ben frembartitjen ^unb be§ ^fannfud)enftücf»

letnS erinnerte mid) an bie Trojaner, al§ fie ha§ rätfel^afte

^ferb in i^re ©tabt fül)rten.

®en 5. Stuguft.

S)ie ^^öi^fung meinet S:agebud)e§ l^at |d)on eine Unter»

bred)ung erlitten. 2Sa§ ftnb fefte 3}orjä|e? 2]ergeblid)

n)ät)nt ber ^enfd), n)enig[ten§ ber junge, ^err feiner felbft

gu bleiben unb fid) falt unb parteilos gu beobad)ten. 2Benn

unä bie Seibenfdjaft, ber Äummer ergreift, fo öerlieren mir

aKe Haltung über un§ felbft, unb oft lo^nt e§ un§ nic^t bie

'^lü^t, bie @efül)le be§ Slugenblideö, bie un§ gerrei^en, für

bie 3u'fu"ft h^ fi?:ieren.

Ü3iein oierunbjwanjigfter @eburt§tag, ber 19. ^uli, ift

regnerifd) unb ftürmifd) an meinem Innern öorüberge^ogen.

^eine Hoffnungen finb um nid^tS beffer geworben, unb

tnenn id) etraaö SBeitereö gelernt l)abe, fo mufe eg burd^

innere^ 2lnfd)auen unb burd) oon (5rfal)rung geftärfte 5luf=

faffungsfraft gefd)e^en fein; benu in ber gebrürften fummer=

üotten Sage, in n)eld)er ic^ mic^ fortmäijrenb befinbe, fann

id) wenig mit meinen armen Rauben arbeiten unb mutig §u

3;age bringen. <Sd)reiben ober lefen fann id) immer; aber

^um 5J?alen bebarf id) §rö^lid)!eit unb forglofen ©inn.

®ie Seit ergreift mid) mit eifernen Slrmen. &§> tobt

unb gä^rt in mir mie in einem 3Sulfane. ^d) werfe mi^

bem Kampfe für oöllige llnabijängigfeit unb ^rei^eit be§

©eifteö unb ber religiöfen 2lnftd)ten in bie Slrme; aber bie

SSergangen^eit reifet fid) nur blutenb oou mir lo§. 3d) l)abe

in ben legten Uagen Schriften ber beutfd)en politifd)=pf)ilo=

14*
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fop^if(^en ^ro^Doganba gelefen, öiele Überzeugung baraus

gefcl)öpft, aber id) fann mtd) mit bem jerfe^enben ^ö^nifc^en

SBefen berfelben noc^ nic^t auäfö^nen. ®enn ic^ will eine

fo garte fd)öne @ad^e, mie ha§i (5;E)riftentum i[t, aud^ mit

Siebe be^anbelt mifjen, unb wenn e§ j^e'^nmal aud) ein ^XX'

tum lüäre; nic^t ber Pfaffen unb SSorrec^tler, fonbern be§

armen 2Sol!e§ wegen, beffen fa[t einziger S^eic^tum, wenn

aud) burd^ bie ^eillofen 9SoI!§blutigel freilid) me^r gu jeinem

@d)aben, ba§> 6^rt[tentum bi§ bato nod) i[t, Sn^^fl^n werbe

id) mid) aller etwaigen Differenzen ungead)tet bennod) an

bie ^ropaganba anfc^Ue^en; benn lieber wilt id) feinen

©lauben l)errfd)enb wiffen, al§ ben fd)warzen, feud^enben,

ertötenben ©laubenSgwang. "^m erften ^aKe fann am (Snbe

jeber 3Jienfd), jebe wärmere @eele ftd) au§ ftd) felbft erl)eben

unb ben 2öeg p i^rem (Sd^öpfer fud)en, wa§ mir bie feftefte

unb reinfte 9leligion gu fein fd^eint; wäl)renb ber benfenbe

5Renfd) im legten ^alle gerabe burd^ ben erbrücfenben ©lau^

benS^wang immer in negatioe Haltung unb SSitterfett gurüd=

gebrängt, ber nid)t benfenbe 3J?enfd) aber öon ben SSerrätern

ber «Seele unb be§ £eibe§, oon ben ^^infterlingen, mi^raudjt

unb mi^anbelt wirb.

S)en 6. Sluguft.

S)a§ ^iorgenlieb „S)ie 3UiorgenWolfen glimmen in

büftrer @lut" gemad)tO. 3lbenb§ bin ic^ in ben SSerein

ber „Union föderale" aufgenommen worben unb l)abe leb'

l)aften Slnteil an einer S)i§fuffion genommen über bie %xaQ^,

in weld)e§ 2Serl)ältni§ wir @d)weizer un!§ ju ber neuern

beutfc^en ^ropaganba gu fe^en l)ätten. 2lEe Seilnel^mer

') Ungebrucft. 3nt Silad^lafe.
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fprad)en jtd) in t)erfd)iebenen 5fJüancen entfd^ieben frei=

jtnntg au§.

S)ie „Union federale" ift ein SSerein oon jungen ! '^-^-

Seuten, welche fid) regelmä^icj oerfammeln, um fid) tjegen«
j lJ<^-

feitig ju bilben unb ©efiunung unb Urteil t)nuptjäd)lid) über
j

t^ragen ber Seit ju ^eben unb ^u ftär!en.

@§ gibt (Seftionen in ßüric^, SBintert^ur, SSafel, Sau=

fanne, früher aud) in @enf. ®ie Saufanner Seftion i[t bie

ftärffte unb ^al)\i öiele nu§gegeid)nete Salente unter if)ren

93?itgliebern. @ine bele^renbe unb warme ^orrefponbenj

wirb jtt)ifd)en ben (Se!tionen geführt. 3c^ öerfpred)e mir

öon biefem SSereine, ber gan^ im ftitlen wirft, fe^r üiel.

®en 7. Stiiguft.

3ean ^^aul§ „^e§peru§" fertig gelefen. ^ean ^^aul ift

mir ein reid^er üppiger 23Iumengarten unb fegenüoIleS näl^=

renbeö grud)tfelb gugleid). Sßenn id) einen ganzen S^ag

nid)t§ tl)ue, aU in il)m lefen, fo glaube id) hod) gearbeitet

ober etwas 3fieel(e§ getrau §u ^aben. (5r ift beinat)e ber

gröfete ®id)ter, weld)en id) fenne, wenn man bie 9?atur mit

il^ren SBunbern unb ba§ menfd)Iid)e ^er^ al§ bie erften unb

größten Stoffe ober Slufgaben ber ^oefie anerfennt. 9^ur

lä^t er feine gelben aKjuöiel weinen, unb feine 3;t)rän'en=

unb Slutftür^e, fowie bie ©eftirne unb bie ©onne finb gar

§u oft auf bem ©d)Iad)tfelb. Slud) unterbrid)t er fid) felbft

mand)mal in ben fd)önften ©teHen burd) feinen 2öi^, weldier,

fei er nod) fo gut unb f^ön, bod) mand)mal bem Sefer ein

wenig Ungebulb oerurfad)t. 33ewunbern§wert ift bie uner=

fd)öpflid)e Queue feiner treffenben ®Ieid)niffe au§ allen

Sweigen be§ 2öiffen§.
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®en 8. 2luguft.

^orgenjpQjiergang. S)a§ SBetter i[t rein unb fotinen=

flar. ©ro^e ©rquicfung nad) fo Diel traurigen 3ftegentagen.

3(i) foltte eigentltd) fparfam tf)un mit fold)en ?ORorgenpro=

menaben; benn ba !ommen mir bie 3^een l^aufentreife ^er=

getrollt unb tummeln ftd) in milber 2lnard)ie in mir l^erum,

fo ba^ id) i^rer nid^t mel^r ?0?eifter merbe unb eä mir fd)tr)er

fänt, altes ^u orbnen, befonberg t)a§> fd)on Slngefangene

rul)ig gu beenben. 2öa§ mic^ am meiften in immertt)ät)renber

Slufgeregt^eit erplt bei foId)en ©ängen, i[t bie 9'Jatur, bie

ftd) mit x^xm taufenb SSilbern unb «Sd^ön^eiten immer

3tüifd)en bie innern S^^^^tt brängt; utib bod) tnufe id) je^it,

fo trel^ e§> mir tf)ut, für einige Monate bie Wakxä in ben

^intergrunb [teilen, menn id^ in ber S)td)terei etiraS tl)un

mill, um mir eine freiere unb äu^erlid) ruE)igere ßu'^unft §u

t)erfd) äffen.

S)er 23efd)Iufe, etraa§ an fieitjalb ju fd)iden, ift fd)on

längft tt)ieber faffiert.

Sonette: „^ean ^an\", „(5[)amiffo", „^ertuegf)"»).

1. ©ebic^te: S)er ^^ilofopl^ tnag feine 2Biffenfd)aft3um

©otte mad)en, ber S)id)ter aber mufe ein pofttit)e§ (glement,

eine Sleligion f)aben. ©erabe aber, tueil er ®id)ter ift, fo

follen feine religiöfen SSebürfniffe frei oon aller ^-orm unb

altem B^^^öng fein, unb er mufe für biefe f^rei^eit fämpfen.

2. S)ie ^ropaganba irrt ftd), tnenn fie glaubt, bie

') Ungebrutft. 3in g^lad^lafe. S)a§ erfte ber beiben ©onette auf

^cnneg^ oom 8. Sluguft: „(Sin ©olbpofal, ber braufenb überfd)äuntt"

ift im ©eptember 1844 umgearbeitet morben unb fteljt in ben ©ebid^ten

(1846) @. 96.
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2){d)t!unft fei nur für bie %^at unb gu politifdjen ober

reformotorifdieu ßraecfen gefd)Qffen. ®er ©id)ter folt feine

«Stimme eri)eben für ba§ 2}ol! in 33ebrängni§ unb 9Zot;

aber nad){)er foK feine Äunft loieber ber Blumengarten unb

©r^olungäpla^ be§ Seben§ fein.

3. ®ie Sßiffenfc^aft foll enblid) bem SSolf E)elfen, in

5l^at übergel^en. Sßenn bie ^^ilofop^en it)re 3flefultate nid)t

populär mad)en, fo »erben bie Pfaffen unb ^infterlinge

fd)on 6orge tragen, biefelben bem 23oIfe auf eine Strt ju

überfe^en, tt)eld)e in i^ren Äram bient.

4. ©in %xaä unb mei^e §anb[d)u^',

©In lump'ger ©etbenl^ut,

@tn ]^Dl)Ie§ .^erj t»on ^autfcf|u!

Unb falteä @d)(angenb(ut u.
f. tr. ').

5. Sanbfd)aftlid)e Äompofitionen:

1. 5}?ittelalterlid)e§ 23ilb. 3n einer fd)önen beutfd)en

©egenb liegt an einem SBerge ein alte§ @täbtlein mit all

feinen Stürmen unb 5Saulid)feiten. 3nt SSorbergrunb eine

bebecfte bölgerne S3rüde mit einem 6t. 9Zepomuf, bie über

einen SSad) fü^rt, an ireld)em fd)öne Säume fte^en. ©er

33ac^ fü^rt iüeiterl)in gu einer ^JJtül)le, tt)eld)e, mit fleinen

©ärtd^en unb 2Birtfd)aftlid)!eiten umgeben, ein fd)öne§ @till=

leben im SBilbe ausmadjt. Über ber Mül)le ift eine £anb=

»irtfd)aft mit einem 3Birt§l)aufe, mo man einige @äfte au§

bem ©täbtlein bel^aglid) unter Sauben fi|en fie^t. ©ann

fommt ber 3){lttelgrunb mit bem ©täbtiein, tt)eld)e§ ftd) im

2lbenbfd)ein an ben 33erg le^nt. Wan fief)t oon ferne in

bie fteilen ©äffen hinein. @§ mufe alte ^Jlannigfalttgfeit unb

Stud) fonft im $Rad^Ia§ öorl)anben.
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6(i)eiPram eines foId)en 92e[te§ angebeutet werben. 2luf bem

©ipfel be§ ^ügel§ ftet)t baS ^errfc^Qftlid)e (Sd)Io^ unb

tt)eiterl)tn etwa ein ©algen. hinter bem §ügel, am 2lbE)ange

beSfelben, liegt ein reid)e§ ^lofter mit feinen ©arten unb

?yijd)tetd)en, weiterl^in nod) eine einfame Äapelte. ©in «Strom,

in meld)en man jtd) ben öorgrunblic^en S3ac^ münbenb

benfen fann, 5iet)t au§ bem «Stäbtiein in bie i^erne einem

©ee ju, ber fid^ in bie ©ebirge, n)eld)e ha^ 23ilb fd)liefeen,

öerliert. ®ie Suft mufe [tili unb tiefblau fein; nur längs

bem ^ori^onte §ie{)en fd)öne l^elle SlbenbWolfen^).

2. ©rufte ttjilbe ©egenb mit (5ic^en= unb ?yöl^renmälbern.

Sin ^ittelgrunb einzelne freiftel^enbe alte @id)en unb alt=

germanifd)e Dpferftätten mit gel)eiligten ©teinfreifen, S)er

SSorgrunb ift roilbe §aibe mit S)ruiben= ober §elbenbenf=

malen, ©in einfamer 33arbe mit ber ^^arfe ift bie Staffage.

9Zur unter ben entfernteren ©id^en fielet man einige ©ruiben

raanbeln. ©in !rtegerifd)er ©ermane mag etraa auf feinem

^ferbe über bie i)interen förünbe fliegen. S)ie Suft ift be=

ttjegt. ©rofee impofante SBolfenmaffen jagen fid) über bie

2anbfd)aft.

3. ©in ftilter flarer Seid), Don einem 35ad)e angefam»

melt, in einem Söalbe, öon fci^ön geförbten (Steinen umgeben.

S)er .^auptbaum ift eine Sinbe, n)eiterl)in !ommen 33ud)en.

S)er Sd^ierling ift bk üorl)errfc^enbe ^flanje im 3}orgrunbe.

') ®er f)ier befdiriebene unb fpäter aii§gefüf)rte, aud^ im „©rüiten

^einri^" SBb. 3, tnp. 11 jpufenbe Karton befanb fid) feit Stprit 1890

im 33efi^e be§ ^mn 3fiegierung§rate§ SB. 5ßeterfen in 6d)le§n)tg.

©ottfrieb ÄeUer fdjenfte tl)n biefem treuen greunbe ber fpäteren 3at)re.

Sgl. beffen Erinnerungen an ©ottfrteb Getier in ber „©egenroart"

öom 24. Sunt 1893. ^err ^jßeterfen I)at ben tarton im Sunt 1894

bem ©ottfrieb ÄeEer=?la(i)Ia| gefd^enft.
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S)a§ 23ilb mufe im fü£)leu @d)Qtten tjefialten merben, nur

ber obere Seil ber Säume mir!t im marmen @oniieufd)ein.

4. @in 2ltienb in einer raenitj gebirgigen ßanbfrf)Qft.

®er le^te, nur nod) ju a{)nenbe Slbenbfd)ein uerglimmt auf

ben ©efilben; aber im Cften gel)t ber SSoKmonb gro^ unb

golben auf unb i[t ha§> §au|)tmotiü be§ 33ilbeg.

6§ gel^t nid)t§ über ein .^'ämmerlein wie ha§ meinige,

tt)o bie 3lu§ftc^t über bie ©ärtcljen unb ^ü^ner^öfe get)t,

meld)e bie englifd)en ©arten unb ^interparabiefe ber ftillen

33ürger^äufer finb. Sie lüo^Ibefannten grauen unb ^laä^'

baren l)ängen il^re 2Bäfd)e in bie ©onne. S)ie §üE)ner

garfern, unb bie ^auSüäter laffen bann unb mann ifire ^^lüc^e

unb Drbnunggmanbate ertönen.

2Bie lieblid) unb unfd)ulbig aber Hingt ber ©efang einer

benadjbarten ^{äbd)enfd)ule ju mir l)erüber! 2Bie mäd)tig

ergreifen mid) biefe woljlbefannten unb bod) längft t»er=

geffenen Äinberlieber, au§ benen beä @c^ulmeifter§ leitenbe

Stimme gan^ patriard)aliid) f)erau§fd)attt! @in bi§d)en S3erg

unb 2Salb gudt fümmerlid) nod) über bie alten S)äd)er,

l^inter benen ba§> ^inb einft hk SBelt abgefc^loffen glaubte.

S)a§ Üeine @tüd 23erg mar mir bann ein fernes unerreid)»

bare§ Slmerifa ober £)ftinbien. 2öie anber§ je^t, too mir

bie glürflic^e 3?ul)e unb Stille ber Äinb^eit unb bie 5lbge=

fd)icbenl)eit be§ 33ater^aufe§ emig unerreid)bar geworben ftnb!

Unb bod) mar eigentlid) ba§i Äinb aud) nid^t rul)tg unb be*

friebigt; aber ba§ frieblid)e (ärgeben mar fein. D Hinge nur,

bn alte Drgel, an meld)er aud) id) einft gefungen l^obe!

3d) glaube, e§ maren bie Äird)enlieber, bie id) bamal§ mit

ber größten 2lnbad)t fang. Unb ie^t? Äinberjeit! £) 3«'
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!untt! 3" ttteiner 3ett toar e§ eine Änabenfd^ule^; unb tramt

toir jmifc^en ben Sel)rftunben im .g)ofe f)erum fprangen, bann

geigte id) ben anbern 33uben ba§ 3Satert)Qu§ unb jagte:

„®ort lüo^ne id), in bem fd)tx)arjen ^au§ mit ben roten

23alfen!" S)ann jagten bie Änaben mof)!: „„5jt ba§ S)ein

SSater, ber bort ^erau§jd)aut?"" unb id) antwortete: „'Dlein,

mein SSater ift gejtorben. S)er l)erausgucft, ijt ein frember

?0^ann, ber bei un§ n)o{)nt, unb meine ^lütter ijt in ber

Äüc^e!" Sä) jd)aue je^t gu bem gleid)en öeriüitterten ^enjter

I)inau§, unb im §oje be§ (Sd)ul^auje§ jinb Üeine ^}Jläbd)en,

bie jel^en mid) unb jc^einen ju fragen: „2öer ijt benn ber

i^erl mit bem @d)nurrbart bort? ®er mad)t ein traurige^

@ejtd)t!" Sd) glaube, jie Iad)en mid) au§.

©ebic^t: Sn einer f)unb§jöttijd)en roinbigen ^ebruar=

nad)t fül)rt ber Sieujel einen iSd)arjrid)ter unb einen 3en=

joren auf einen Serg unb übergibt, ba ber «Scharfrichter

jid) beflagt, nid)t§ mel)r ju tl^un ju l)ahm, bem 3enjoren

jein 2lmt. @r ^eigt i[)m bie @rbe ring§ uml^er, tt)eld)e unter

@d)nee unb S^ebel begraben liegt, unb befiet)lt il^m, wenn

ber ^rü^ling fomme, alle l)erDorjpriefeenben SBlüten unb aUeä

auffeimenbe ©rüne ju öerjengen unb abjumäl)en, bie ®ijt=

blumen aber unb alle§ Un!raut (jtttenöerberbenbe 23üd)er,

^aul be Äo!) jtel)en unb gebeil^en gu lajjen.

©in ©onett an ^ermegl^ gemad)t unb ba§Sieb: „S)ie

gute @ad)e".

®en 9. Stucjuft.

S)a§ ©onett „2ln bie ©ele^rten" gemad)t^). Sd)

') S)a§ öanbfnabeninftitut an ber ©tüfei^offtott.

2) Ungebrutft. 3m ?lad)IaB.



9.— 14. 5tuguft 1843. 219

fd^Iampere nod) an einem über ?U?ünd^en l^erum'), jerftofee aber

ben @c()äbel an einem [törrifd[)en @tein.

©en 10. Stuguft.

®a§ jweite ©onett an ^ermegl^ tjemadjt, ein altes

Sieb geenbitjt unb ein neue§ angerantjen. ©ebid)te in§

Sfieine t3ef(()rieben , tueiblid) geraud)t nnb grofee UnruJ)e nnb

llnbej)aglid)feit empfunben. S)ie @ad^e ergreift mid) an allen

Bibern. £)b fid) lool^l meine äu^erlid)en unb öfonomifdben

^unbStage in innerlid)e geiftige ©ewittertage öerwanbeln

ttierben? S^-genb etma^ rairb mid) mein ganzes ßeben i)in=

burd) peinigen unb üielleid^t alteS jufammen. ,^'omme, uja§

ba molle!

®en 11. Stugiift.

9?id)t§ getrau.

S)en 12. 3luGuft.

@in @onett gemad)t: „2ln bie proteftanti]d)en S^^eo»

logen" unb ben j^roeiten Sieil be§ Siebes: „2luf bem SSerge"^).

©ebic^te ins Steine ge]d)rieben.

Sen 13. Stuguft.

®a§ ®ebid)t „^fing[ten" fertig gemad)t. @emäd)Iid)er

Sonntag mit öielem 9?aud)en.

©en 14. Stuguft.

Unter bem blauen ^immel l)erum gelaufen. öerrlid^eS

2Better. ^m .^affeebaufe üegetiert, ßeitungen gelefen. ®ie

öielen S3erid)te öon 3^«furgefd)td)ten unb 23üd)erfonfi§fa=

tionen, alle bie 9Butanftrengungen ber bunflen 23rut l^aben

mid) ha^ aufgeregt unb mit neuen (5ntfd)lüffen 3um l)eifeen

Äampfe ge[d)mängert. (äinige 93erfe gemad)t unter bem Sattel:

SSon biefem «Sonette finb nur bie oben ©. 94 angefül)rten 33erfe

Dor^anben.

^) Seibe§ ungebrucft. 3nt 3tad)IaB.
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„S)ie 1000iäi)rlge %tkx ber beutfc^en Unab^ängigfelt" unb

ba§ (Sonett: „®er beutfd)e 23efreiiing§frieg')".

23örne§ „SSriefe" unter bie flauen geWegt. @§ ift

eine öerfluc^te ^lad'erei für einen armen Sieufel, ber [\d) gern

um allerlei @r[d)einungen ber ßeit unb ber Sitterntur be*

flimmern mö(l)te, jahrelang non t)erfd)iebenen ®id)tern unb

©fribenten fd)n3a|en {)ört unb biejelben nie ju lejen befommt!

Sßarum? Sßeil er tfoliert ift, weil !ein 9}?enfd) meife, ba^

er ein öerfannteS, t)erflud)t l)opung§öone§ ©enie ift, unb meil

er lauter ^leb§ unb '2)tiftfinfen in feiner Umgebung l)at.

33üd)er !ann er feine faufen, l)öl)ere 33ibliotl)efen ftef)en it)m

feine offen, unb wenn in ber £ei^bibIiotl)ef ftd) munberbarer

Söeife ein üerbaulid)e§ 23ud) finbet, fo mu^ er monatlang

warten, big er'ö enblid) einmal befommt.

Sßenn bie gro^e ^Befreiung realiftert mürbe unb id) ein

©teuermann berfelben märe, fo mürbe id) guerft bie Sei^=

bibliot^efen alte oerbrennen laffen, um fie neu l^erjuftellen.

2111er @d)unb oon namenlofen ober fonft fd)le^ten 9lomanen=

unb ®ramafd)reibern mürbe total jerftört unb lauter gute

9]a^rung angefc^afft. ^d) mürbe ha§ 3Solf jmingen, ent*

meber ttxoa^ ®ute§, S3elet)renbe§, ober gar nid)t§ ^u lefen.

Sd) mürbe aud) eine ßenfur einführen, aber nur für geift=

lofe unb mittelmäßige IBüd)er. 2öeld) ein SSortell für bie

großen Talente! Söenn feine anbern al§ gute Süd)er öer=

fauft unb gefauft merben fönnten, mie l^errlid) mürben fid)

ba§ SSolf unb bie (Sd)reibenben fielen! (äbenfo mürbe id)'§

mit bem Sweater l^alten. 2llte 3ftitterfd)aufpiele, alle Äo|e»

bubereien, alle erbärmlid)en 'Suftfpiele abgefd)afft! Saitter

') Ungebrucit. 3m gfladila^
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IIaffifd)e ©tücfe bürften gegeben luerben; entiüeber müfete ba^

liebe ^ublifum gu §au|e bleiben, ober etwaö @ute§ an-

Ijören unb enblid) angeiröl^nen unb üerfte^en.

S)en 15. Sluguft.

3d) E)abe ba§ ^fingftgebid)t nod) öerlängert. ®q§ ^er^

flo))fte mir l)örbar tt)ä[)renb beni 6d)reiben, eö lyurbe mir eng

unb id)n)er. @5 mürbe mir flar, maö e§ E)eifet, gegen jmeis

taufenbiä{)rigen pofitioen ©lauben ju fämpfen. ^d) bebad^te,

toa§ am @nbe ber IRenfd) mit allem feinem 2öt[fen fei, unb

ba^ bie größte tieffte ^l)ilofopl)ie gule^t Irrtum unb fonfe=

quente 231inb^eit fein fönne, mie ber Slberglauben eigentlid)

nur eine Äonfequenj beö Vofitiüen (5^riftenglauben§ ift. ©a^er

ift e§ eigentlid) Unfinn, wenn gute ßl)riften gegen ©efpenfter

unb ^e;cenglauben eifern. 3<^ werbe ein pofttiüeö reli=

giöfeS, aber für ben "3Jienfd)en unerflärlid)e§ (Slement feft=

galten; aber ic^ werbe, wenn id) ^u einer Stimme fomme,

mit aller Mad)i bagegen [treiten, ba^ bie @ottl)eit oon

^enfd)en miPraud)t unb aufgelegt werbe, ^tbcx 9J?enfd)

foll fid) feine religiöfen Sebürfniffe felbft örbnen unb be=

friebigen, unb baju foHen Slufflärung unb 33ilbung i^m Der=

l)elfen. ^d) werbe inbeffen bie d^riftlid)en ©ogmen, fo wenig

als biejenigen irgenb einer anbern Sfleligion, oerfpotten; aber

bie @d)ur!en, weld)e biefelbe miprauc^en, unb bie ?5«natifer

ober @(^wärmer, welche oermittelft berfelben SlnberSbenfenbe

»erfolgen unb öerbäd)tigen, werbe id^ mit allen mir gu @e»

böte fte^enben 9}?itteln angreifen.

33örne ift ein orbentlid)er ©oetl^efeinb. 3}on ber Seite,

wie er i^n angreift, mu§ man i^m freilid) oieleS jugeben.

@§ ift ©oet^en aber aud) öon feiner anbern Seite bei^u»
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fommen. 3^) raeife nid)t, iraS mid) eigentlid) an \l)m ärgert.

Db, bafe einer, ber ben „%aü\i", „Safjo", „^P^igenia" 2c.

tjejd)rieben, fo ein eijoi[tifd)er Äleinfrämer fein fann, ober

ha^ ein foId)er ^amfter ben „%au\i", „Saffo" 2C. mufete

gefd)rieben f)aben? 3d) weife nic^t, fdjmerjt e§ mid) me^r,

ba^ ®oetf)e ein fo grofeeS ©enie war, ober ba^ ba§ grofee

©enie einen foId)en ^riüQtd)arafter ober üielme^r ^rioat^

nid^td)arafter ^atte. ^c^ njeife nic^t, Ijaffe id) ©oetl^en unb

mißgönne i{)m feine Söerfe, ober liebe id) t^n um feiner Sßerfe

wiflen unb üergeiJ)e iE)m feine geiler?

®en 16. Sluguft.

Sn 23örne§ „23riefen" gelefen. Sd) !am auf ben ©e=

banfen, aud) fold)e SSriefe aiiß ber @d)tt)ei3 gu fd)reiben

für ben %aU, ba'^ id) etwas brucfen liefee. ®er SSormurf ber

SRac^atimung fud)te mid) gwar auf ber ©teile l^eim, marb

aber abgefpeift. ©rftlic^ liegt an ber ?form nid)tä unb an

ben au§gefprod)enen ©ebanfen aKe§, unb gmeitenS foH man

l^eutjutage ben Ietd)teflen unb einfad^ften 3Beg ergreifen,

um mit^umirfen, unb burd^auS nid)t ängftlid) an £)rigi=

naiität k. f)angen. S)ie alten 2öal)rl)eiten muffen i^nen

taufenb unb aber taufenb ^J?al frifd) in bie £){)ren gerufen

merben. 3<^ ^cibe fogleid) baran angefangen.

Sd) habe mid^ fd)on mel)rere Slbenbe mit ber gröfeten

Suft in ber @il)l. 6§ ift eine grofee Söo^lt^at, im flar

fitefeenben Söaffer, 3tüifd)en S3ud)en= unb S^annengrün, im

21lbenbfonnenfd)ein l)erum§ufd)mtmmen unb in ben lieblid)

fofenben SBellen bie 92ot unb ben ©taub ber ^tit ab^u-

fdjütteln unb gu üergeffen!
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mt bem Satire 1843 fd)Iiefet ©ottfrieb ÄellerS öerim=

glütfte ^alerlaufbat)n fo tjut wie ab. ^roax äeicl)nete er

mitunter nod) etraa^S nac^ ber ^Jlatur, ober entwarf inter=

effante Ianbfcl)aftlid)e J^om:po[itionen, luie jene merfraürbige,

oben be[d)riebene mittelalterl{d)e ©tabt. S)ann uerlor fid)

bie biö^eritje au^fd)UeBlid)e 23eid)äftigung mit ber ?Olalerei.

S)urd) eine grnnblid)e @d)ule ptte er ot)ne S^eifel 2:üd)tit3e§

erreid)t. 5lber nid)t ha^, waS er felbft üon fid^ oerlangte.

®a^er fe^te er bem unfid)eren S:reiben ein (Snbe. ^mni^i^^i«

{)anbelt e§ jtd) l^ierbei nacb bem Urteil mal)rE)a[t ^unftüer=

[tänbiger nid)t um me^r ober meniger btlettantent)afte 93er=

fud)e. ^eKer§ beffere Slrbeiten tragen burd)au§ ben Stempel

beö berufenen Äünftlers. 2öenn er in Münd)en ^u feinem

befriebigenben Ergebnis gelangte, fo lag bieg nid)t §um

menigften in ber Äür^e be§ 2lufentl)alteg.

S)id)terifd)e ^läne traten in ben 3Sorbergrunb. ©in

SSefenntnigbud) fd)mebte il)m cor. ©eine Sugenbgefd)td)te

unb bie gefd)eiterten Äunftbeftrebungen gebad)te er in bie

^orm eines Üeinen elegifd)en 9loman§ §u bringen, ©ne

9looeKe „D^eifetage", bereu ^nljalt ba§> Sagebuc^ anbeutet,

ift nid)t über ben ©ingang l^inauS gebieten. @ie erinnert

an .^offmann unb 2;ied:. S)ie 2lbfid)t, nad) bem 3Jiufter

oon 33örne§ ^ariferbriefen , 33riefe au§ ber 6d^mei(^ gu

fd)reiben, mürbe nur Dorübergel)enb ermogen^). 5Jtit bem

©ommer 1843 beginnt feine lieberreid)fte ßeit, bie bi§ 1845

anplt. 3n feinem ©ammetfrädlein, ba^ ben ®id)ter

äu^erlid) fenn^eid^nen follte, begab er fic^ jeben fd)önen

5Jiorgen nad) bem fog. „^la^fpi^", mo @i^l unb ßimmat

') aSgl. übrigens bie fpäteren „litterartfdjen 33riefe au§ ber 6(j^njeij"

im 2lnl)ang.
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Sufammenflie&en. Unter einem ber fd)önen, öon SRofeu^erfen

eingefaßten Säume rid)tete er jtd) n)ol)nIid) ein. (5ine

^Jienge @ebid)te ift l^ier entftanben. 9Jiit ben üorbei=

rau[d)enben Söaffern gogen aud) bie 3Serfe t)eran.

3n bem Stnffa^e „2lutobiograpl^ifd)e§" ergäljlt @ütt=

frieb Äeller feine Umraanblung gum @d)riftftener folgenber«

weife: „D^ne (in ^ünd)en) etn)a§ geworben gu fein, mußte

ic^ nad) faft brei ^al)xm gurüd'fel^ren unb gebad)te mid^ in

ber .^eimat neu gu fräftigen unb burd) füt)ne (ärfinbnngen

emporgubringen. Sie .$^arton§ §u ein paar poetifd)en 2anb=

fd)aften waren fo umfangreid), ha^ id) biefelben in meinem

alten ^]iJJaIfämmerd)en nid)t aufftelten fonnte, fonbern genötigt

war, außer bem §aufe einen eigenen 3^aum bafür ju mieten.

@§ war gerabe Söinter unb jener 3fiaum fo un^eigbar, mein

inneres ^^euer für bie fpröbe Äunft aud) fo gering, ha^ id) mid)

meiftenS an ben Ofen gurütfgog unb in trüber «Stimmung über

meine frembartige Sage, l^inter jenen Äartonwänben öer=

ftedft, bie ßeit wieber mit Sefen unb ©(^reiben jugubringen

begann. Sllterlei erlebte 9iot unb bie (Sorge, weld)e id) ber

^O^utter bereitete, ol^ne ha^ ein gute§ ßiel in 2lu§pd)t ftanb,

befd)äftigten meine @ebanfen unb mein ©ewiffen, bi§ ftd)

bie ©rubelet in ben 3Sorfa^ nerwanbelte, einen traurigen

fleinen 3floman gu fd)reiben über ben tragifd)en 2lbbrud)

einer jungen ^ünftlerlaufbal^n, an weld)er Butter unb

@ol^n gu ©runbe gingen. S)ie§ war meinet 2Biffen§ ber

erfte fd)riftftelterifd)e 33orfa^, ben id) mit 23ewußtfein gefaßt

l^abe, unb id) war ungefäl)r breiunbgwangig Sa^re alt. @§

fc^webte mir ba§ 33ilb eineä elegifd)=Ir)rifd)en ^ud)^§ öor

mit f)eiteren ©pifoben unb einem ct)preffenbunfeln (Sd)luffe, wo

alte§ begraben würbe. ®{e Butter !od)te unterbeffen unoer»
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broffen an if)rem ^erbe bie ©uppe, bamit id) effen fonnte,

njemt id) au§ meiner feltjamen ^öerfftott nad) .^aufe fam.

„Sll§ jebod) ein ©u^enb Seiten C5efd)rieben waren, gab

es unüerfel)en§ eine flangüolle «Störung. 2Bie früher bie

©rgeugnifje ber lel^tüergangenen ßitteratur, laö id) je^t bie=

jenigen ber §eitgenöf[ifd)en. ^ine§ 5[Rorgen§, ha id) im

33ette lag, fd)Iug id) ben erften 23anb ber @ebid)te ^ern^eg^ä

auf unb Ia§. ®er neue Älang ergriff mid) mie ein 5I;rom*

petenfto^, ber plö^Iid) ein weitet Sager üon ,f)eert)öl!ern

aufirecft. 3" ^^n gleid)en S^agen fiel mir bns SSiid) „Sd)utt"

Don 3lnaftajtu§ ®rün in bie ^änbe, unb nun begann e§ in

allen ^yibern rl^t)t^mifc^ 3U leben, fo ba^ id) genug ju tl)un

l^atte, bie ^affe ungebilbeter 3Serfe, tt)eld)e id) täglich unb

ftünblid) l^eröortüälgte, mit rafd)er Slneignung einiger ^oeti!

gu betüältigen unb in Drbnung ju bringen. @g war gerabe

bie 3cit ber erften Sonberbunbsfämpfe in ber Sd)n)ei5; ba§>

^atl)o§ ber ^arteileibenfd)aft war eine ^auptaber meiner

®id)terei, unb ba§ ^erg flopfte mir mirflid), wenn id) bie

gornigen 3Serfe ffanbierte. ©aä erfte ^robu!t, weld)e§ in

einer S^'tung gebrucft würbe, war ein S^fwitenlieb, bem e^

aber fd)led)t erging; benn eine fonferuatiüe 9lad)barin, bie

in unferer Stube fa^, alö ha^ 33latt gum ßrftaunen ber

?5^rauen gebrad)t würbe, fpucfte beim SSorlefen ber greulid)en

Söerfe barauf unb lief baoon. Slnbere S)inge biefer 2lrt

folgten, SiegeSgefänge über gewonnene 2ßal)lfd)lad)ten,

klagen über ungünftige ©reigniffe, Slufrufe gu SSolf§öerfamm==

lungen, Sn'^c^tiDen wiber gegnerifd)e ^arteifäl)rer u.
f.

xo.,

unb e§ fann leiber nid)t geleugnet werben, ha^ lebiglic^

biefe grobe Seite meiner ^robuftionen mir fd)nell ^reunbe,

©önner unb ein gewiffeö !leine§ 2lnfel)en erwarb.

©ottfrieb fleffer. I. 15
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„S)ennod) beflage ic^ f)eute nodj nidit, ba^ ber 9fiuf ber

lebenbigen ^üt e§ luar, ber mid) toerfte unb meine Seben§=

rid)tung entfc^ieb.

„(5tn 33anb ©ebic^te, ^u früi^ gejanimelt, erfd^ien im

Sa^re 1846; er enthielt nid)t§, a\§ etraaS S^aturftimmung,

dXDa§> grei^eit<o= unb ttxaa§> Siebeöltjrif, ent|pred)enb bem

befdjränften SStlbungäfelbe, auf bem er getnoc^fen. @in

treunblid)er Ärei§, in n)eld)em ic^ aufgetaud)t roax, fc^Iug,

wie e§ §u ge^en pflegt, weitere SBeflen unb 2BeIld)en unb

fütterte mi(^ mit ben fd)önften .l^offnungen. Äur^, id)

lebte in gebrängtefter S^itfrift alle ^l^afen eineö ert)t|ten

unb get)ätfd)elten jungen ß^riferö burd) unb blieb U)ol)l nur

wenige Don ben 2:l)orl)eiten unb Unge^ogenfieiten fd^ulbig,

bie einem fold)en anhaften."

S)er @ei[t ber ^yreiljeit, ber bamalS mit ©turmeSobem

über bie Sßelt braufte, ergriff auc^ ÄeUer mäd)tig unb

ftrömte über in feine erften Steber. S)ie litterarifd)en 9le=

öolutionäre be» „jungen ®eutjd)lanb" unb bereu S^adjfal^ren,

©eorg ^ermegl^, gerbinanb t^^eiligrat^ unb 2lnaftafiu§ ©rün,

mecften bie politifd)e S^rif in il)m. S)ie Eingabe an bie

9latur fobann, bie bi§l)er au§ feinen 35ilbern gefproc^en, nal)m

nun bie ©eftalt ^öd)ft eigenartiger marÜger 3ftl)9tl)men an.

@ö war ein gan^ merfwürbigeS ^robu^ieren. (^rftaunlid^ ift

bie §ülle biefeö erften S)id)tenö. £)ft entftanben an (äinem

S;age brei, öter ßieber. Kellers ungeftümem erften @d)affen^=

triebe fagte e§ gu, in ber bid)tenben ,flunft weniger ßeit

unb SluSbauer gur ©arftellung eine^ ©ebanfenS ju braud)en,

als in ber malenben. @r wagte ftd) gleich an bie fd)wierige

i^orm be§ ©onetteS unb fd)rieb im ©egember 1843 fold^e

auf berül)mte ^Dlaler, wie (SorneliuS, Döerbed, fpäter auf
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.^orace 3Sernet unb ^aul be \a fRod)e. ©egenftüde bogu

bilben bie S)id)terfonette öon 1845: auf ©eibel (polemifd)),

Körner, @altet, %oUm^), ^Brentano, ferner. 9iur bie ^trei

legten mit einem altern ©onett an ^ermegt) würben t)er=

öffentlid)t. ^^it bem, raaö er bei ber StuSlefe 3um ©rurfe

öeriüorfen f)at, liefee jtd) ein [tattlid)er SSanb fülten. S)ie

frü^eften @ebid)te be§ ^Q^^'^^ 1843 blieben faft alte un=

befannt. 9Jur brei finb in bie er[te Sammlung ber @ebid)te

übergegangen: bas am 3. 5lug. 1843 entftanbene 3c|"iten=

lieb („SoQola§ milbe üermegene Sagb", @ebtd)te @. 237),

ba^ dltefte im S)ru(f er[d)ienene ©rjeugniö ©ottfrieb Äellerä

(oeröfientlid)t unb uon bem balb barauf geftorbenen Martin

©ifteli ittuftriert al§ 23eilage ju ©manuel @d)erb§ 2öod)en=

fd^rift „®ie freie ©djtoeij", 3. ?5^ebruar 1844), fobann ba^ Sieb

„S)u mitlft bi(^ freöentlid^ emanzipieren" (©ebid)te @. 141,

£)!tober 1843) unb enblid) ba§i im ©ejember gefungene

„Sa, ba§> ift ber alte Äird)^of" (@. 165). @onft enthält

ba§ erfte gebrurfte 33änbd)en ber ©ebic^te lauter ©r^eugniffe

ber '^al)xt 1844— 45. 9Zur wenige gel)ören bem ^f^nuar

1846 an. <Bo bie «Sonette: „2ln einen <Sd)ulgenoffen2)"

(6. 79) unb „@ubie!tiöe0 ©testen" (@. 97), ebenfo „2ln

ha§> ^er§" (6. 288). S)a§ jüngfte ber Sammlung ift ba^

©ebtd)t „2lm ^immelfat)rt§tag" (@. 337). ©er fd)öne

(S^fluS „^'euer=Sbt)lle" entftanb im ^lai 1845. S)en

5lnla^ bagu gab, wie ber ®id)ter felbft notiert ^at, eine

grofee, ba§> ^alfx judor aufgebrochene ^^euersbrunft, burd)

^) (Sin neue§ (Sonett an gölten oon 1847 fte^t in ber erften 2lu§=

Qaht ber Sfieueren ©ebtd^te (1851 (S, 60) unb bann oeränbert in ben

©efammelten 2ßer!en 9, 121.

2) SBa^rfd^einlid^ an ßbuarb Äeüer.

16*
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tt)eld)e am 27. Slpril 1844, morgend uier Uljv, im fog.

3Sogelfancj in £)ber[tra^ 2Bo^n^au§ unb iScl)eune be§ @e»

meinbeammannö jerftört mürben, ©ie „^euer^^bQÜe" er[d)ien

3unäd)[t im jmeiten Sa^^Ö^i^Ö^ ^^^ „S)eut[cl)en 2:ajd)enbud)§"

(1846) mit ber burd)au§ unpafjenben, tion Slrnolb Sfiuge

l^errüt)renben SSejeidjnung: „eine 3lflegorie", wogegen ber

S)id)ter lebhaft proteftierte. Über ben anbern ß^fluS „®e=

banfen eine§ Sebenbig-Segrabenen" mad)te mir

Leiter folgenbe Mitteilung, ©pitolpfleger Seon^arb Si^ölc'^ ä"nt

„@gli" (1782—1854), eine in Bund) mo^lbefannte ^erfön»

lic^feit, befa^ nebft einem guten Sofaier eine unüberminblic^e

Slngft t)or bem lebenbig 23egrabenmerben. (5r bot bem ®id)ter

eine§ 2;ageg l^unbert ^lafc^en feinet eblen 2öetn§ an, menn

il^m jener ein allgemein nü^lid)e§ ©ebid)t über ha§> S;l)ema

Derfertige. Äeller mad)te fid) an§ SBerf, mobei freilid)

etwas gang anbere§ Ijerausfam, al§ ber 33e[tetler gemollt

l)atte. S)a§ l)errlid)e „Sei einer Äinbe§letd)e" rü^rt

au§ bem 9]oüember 1845 l^er. S)ie 9^ad)bargleute ©ietric^

brad)ten il)r franfeS Äinb, haS^ um biefe ßeit ftarb, oft jur

Mutter. S)ann lag e§ ftilt auf bem S;ifd) unb fd)aute ben

©id)ter, ber jtd) uiit i^m ^u fd)affen mad)te, menn e§ nie=

manb fal), mit feinen großen Slugen gar „barmt)eri^ig" on.

S)en „2lpoftatenmarfd)" belogen fd)on bie ßeitgenoffen

auf ben (St. ©aKer Staatsmann, Sanbammann ©aumgartner,

ber in ber Slargauer .^lofterfrage mit feinen bisl)erigen rabi'

falen 2lnftd)ten brad) unb ein 93orfämpfer beS ©onberbunbeS

raurbe. — ®a§ preiSmürbige Sieb „2ln mein 23aterlanb"

würbe am 13. September 1844 mit jwei Sonetten „Sa

bu bift frei, mein 5Solf", (©ebic^te S. 89) unb bem nid)t

üeröffentlid)ten „SBefe' ift bieS ^auö?" gebid)tet. S« feiner
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urjprimglic^en um gwei Strophen größeren Raffung gibt e§

ftd) in nod) red)t unüoIHommener ©eftalt. (3SgI. Slnl^ang.)

@o tüie ba^ Sieb l)eute gefungen wirb, erfd^ien e§ fd)on in

ben erften @ebid)ten. ÄeKer l^at fpäter, j^unt 3Serbrufe alter

Daterlänbijd)en ©efangöereine, „mein banget 6tnnblein" in

„bk le^te <Stunbe" geänbert. „5Bange§ ©tnnblein" töne

mucferl^aft unb feige gugkic^. Slrnolb 3fluge unb ^orl

^einjen l^ätten il^m baSfelbe mit ^ol^n oorgel^alten unb

gefragt, ob er unter bie ©tünbeler gegangen fei. Kelter

liebte ba§ Sieb überhaupt nic^t unb be!f)auptete ftet§ unb

jtüar mit 3fted)t, e§ üerbanfe feine 9SoIf§tümlid^feit bei ben

©d)tt)ei3ern ^unäc^ft ber "»Iffelobie Söil^elm 33aumgartner§.

S)iefe le^tere entftanb im ^uni 1846 unb würbe öffentlid) ju»

erft oom 3ürid)er ©tubentengefangoereine beim §rü^jal)r§=

fongert im Wäx^ 1851 gefungen. ®ie SBenbung: „2ll§

id^ . . . Äünig§glan§ mit beinen 33ergen mafe" fd)alt ber

S)id)ter eine einfältige. „S)a§ Äaifertum Ofterreid) unb

ba§> .^ergogtum ©aöoien fjätten nod) l^ö{)ere 33erge al§ bie

(Sd)tt)eis", pflegte er l^alb fd)er3t)aft ju fagen. 2Son Äri*

tifern bemängelt mürbe mol)l bie aud) in ber ?5orm nid)t

glücflic^e gtüeite ^älfte ber erften ©tropfe:

„©cfjönftc 9tDf', ob jebc mir üerblidi,

3)ufteft noc^ an meinem oben <Stranb!"

S)a§ fei gu inbioibuell empfunben unb treffe bod) nur

auf bie gang befonbere ßuftänblic^feit eine§ ©in^elnen §u.

©in gangeg SSolf finge nid)t üon feinem „oben @tranb".

S)iefe§ Urteil überfiel)t inbeffen, ba^ ba^ Sieb einer l)öd)ft

fubjeftioen Stimmung be§ ®id)ter§ entfprungen ift, ber

feine Sl^nung baoon l^aben fonnte, ba'^ er bamit bie je^ige

9?ationalt)i)mne ber (Sd)mcijer gefungen l^atte. ©ine weitere
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Sieberreit)e öerbatift i^re @nt[tel)ung einem 3lufentt)alte ®ott=

frieb ^ellerS in ©lattfelben, im Suli unb Sluöuft 1845.

@o: „ein!e^r unterhalb be§ mi)?m\alU')" (@ebtd)te @. 285),

„2luf ber ßanbftrafee" (6. 257), „3m Sißalb" (6. 43-48),

„2lm Söaffer" (@. 49, urfprüntjlid) : „2tn ber matt"), „O

Äird)^of, bu gebräntjteS 9)ieer un^ä^Iiger ©räbenuogen"

(erft in ben ©efammelten ©ebid)ten @. 82), „Slbenblieb an

bie S'tQtur" (@. 1). S)er „neunjitjiäi^rige Sanbmann

Dom 3ürid)fee" war nad) einer Mitteilung be§ ©id^terä

au§ 3tfd)nad) gebürtig unb tierlebte feine legten ^al^re in

3ürid). 2ll§ 1799 bie 3ffu[fen im Sanbe waren, öerlief fic^

ein Äofafenröfelein in feinen @taH am Äü^nad)erberg. S)ie

(Sac^e würbe rud^bar. ®a beftieg feine grau !urj ent=

fd)loffen ba^ ^ferb unb ritt bamit Oör ha§ ^aü§> gur

„^rone" in 3ürid), t)a§ Hauptquartier be§ ruffifd)en @ene=

ralö, ber iljX lad)enb ba§i Sier gum ©efdjenf fiberliefe.

SlliS ein anfel)nlid)er Sieberüorrat öort)anben war, !am

©ottfrieb Heller auf ben Einfall, einen 23anb ©ebic^te l^er=

auszugeben, um möglid^erweife mit bem (5rlö§ au§ benfelben

— wenn auc!^ nici^t a\§ Maler — nac^ Münd)en gurudgus

fel)ren, wo il^n bie f^i'^unbe nod) immer erwarteten. 6o

1) ®ie Raffung ber legten ©tro^j^e rü^rt üon grollen ^er.

@. Kelter I)atte gefdirieben:

„S)a rafcf)elt'§ brüben, unb ber @d)er0

8aufcE)t gmeigefärbt burcl)§ bunfle ©rün.

3d) fliel)e fd)iiell t)inan ben Serg:

®u ftiner Drt am dtl)tin, fa^r' l^in!"

@o roirb auä) ber @cf)Iu^üer§ be§ am Sl)rifttag 1845 entftanbencn

@ebid)te§ „gjtobernfter ^auft" (©. 322) üon goUen fein, teuer jdörieb:

„Sd) bin ganj euer Silb, jelbftfüd^tig, falfd) unb eitel

Unb nnflar in mir felbft; oom ^^ufee bi§ jum (2d)eitel

fötn euro^Däifd) fd^Ied)ter ^nnb."
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fd^rieb iE)m c^egi im Sluguft 1843 auö Dberauborf bei Äuf=

ftein: „®a^ S)u ©ein länger fd)on blü^enbes 2^alent für

®id)tfun[t millft §rüd)te tragen loffen, finbe id) ganj gut

unb n)ünfd)e nur ben beften ©rfolg in geiftiger wie in

materieHer ^in[id)t. 2ßarum fd)reib[t ®u nie 'xoa^ über

gj^ündien, ob ®u balb !omm[t ober nic^t?" Sllfo ÄeHer

parfte einen @tofe ßieber jufammen unb fanbte i^n an feinen

eljemaligen ßet)rer Dr. 3uliu§ g^röbel.

S)iefer l^atte 1840 ba^^ „Uterarlfd)e (Somptoir, QMdt)

unb 2ÖintertI)ur" gegrünbet, au§ tt)eld)em 1841 ©eorg §er=

n)eg{)§ „@ebid)te eine§ Sebenbigen" hervorgingen, bie einen

unerhörten Sturm ber 33egeifterung burd) gan^ ®eutfd)lQnb

entfeffelten. S)er neuen SSud^ljanblung liefen feitbem alte

jenfurflüd)tigen beutfc^en 2lutoren 3U , bi§ nad) wenigen

Sauren ein 33unbe»tag§befd)Iu& ben gefamten gegenwärtigen

unb fünftigen SSerlag ber ftaat§gefäf)rlid)en ^^irma üerbot,

weld)er in§wifd)en polten , Slrnolb SRuge unb ^erweg^ä

@d)wager, Dr. ©uftaö @iegmunb, beigetreten waren. 1842

übernabm ^röbel gugleid) bie 3Rebaftion be§ „© d) weiterifd)en

3fiepublifaner§" , be§ DrganS ber ßüridier liberalen gartet.

@nbe 1846 üerliefe er ßüi'id). ^«^ «^is 33ud)i)anblung in=

§wifd)en nad) Seip^ig übergefiebelt war. 5ln i^n wanbte

fid) alfo ©ottfrieb Kelter mit bem folgenben 23riefe;

24. ^tt Dr. gitlitt« $V0btl in pUrti^').

^od)geeE)rter .^err! «Sie werben mid) gewi^ n{d)t ab'

weifen, wenn id) in einer Slngelegenbeit, bie mir üiel Unru{)e

mad)t unb in weld)er id) mid) in meiner Sloliertt)eit an

') 9Jlir üon ^errn Dr. Sßiütam |^rübel'2lrmati§perg öütigft mit«

geteilt, ©in faft gleid)Iautenber ßntrourf befinbet fid) im SRadjIaß.
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niemanben irenben iaxin, qI§ gerate an einen 3)?ann, ber

bnrd^ fein Söirfen unb feinen 9tuf mir aEe Slufmunterung

baju gibt, §utrauen§üon an «Sie wenbe unb mid^ um 3^ren

gütigen 9ftat bewerbe.

Sei) l)abQ mic^ nämlid), oon ber 3cit I)eftig angeregt,

biefen (Sommer mit anliegenben S)id)tung§Derfud)en befd)äftigt.

®a nun einerfeitä meine 23eri)ältniffe mir nic^t geftatten,

mic^ mit abfid)t§= unb jmeiftofen Sänbeleien tierumjutreiben,

anbrerfeitS id) aber über bie 2;auglid)!eit biefer SSerfuc^e

unb über^au:pt über meine ?yä^igfeit baju in einem troft=

lofen S)unfel bin, fo ne^me id) mir bie ^reif)eit, 3^nen,

t)eref)rtefter .^err, einen Sieil biefer @ebid)te ^u überfenben

mit ber etma§ unbefd)eibenen Sitte, biefelben, fo weit e§

^l)xe Qdt erlauben bürfte, gelegentlid) burd)5ufe^en unb

mir bann, wenn id^ 5'^nen fo Diel 9JiüJ)e mad^en barf,

burd) ein paar 3öorte gu berid^ten, ob unb mann id) bie

5?ieber mit S^i^^w Urteile bei ^^mn abl)olen bürfte?

3n beut f^alte, ba'^ @ie mir nid)t§ 2;röftUd)e§ barüber

fagen fönnen, werben (Sie e§ gewife ntd)t übel nel^men, wenn

iä) (Sie innigft erfud)e, bie <Baä^t mit @tillfd)weigen ju

übergel)en,

SSer^ei^en Sie mir inbeffen, l^od)geel^rter ^cxx, biefe

SSeläftigung, unb genel)migen Sie meine oollfommene ^od)*

ad)tung unb ßrgebenl^ett

!

©ottfrieb Mter.

Sürid^, ben 17. Stuguft 1843. gRinbermarft 5Rr. 325."

5uliu§ f^röbelS Slntwort Dom 30. Sluguft lautete er^

mutigenb. „23ei S^nen glaube id) nid)t ju irren, wenn i^

mid) 3U ber Meinung bered^tigt l^alte, ha^ Sie wal^re poetifd^e

Einlagen in fid^ l^aben, bie allerbingS nad) mel^reren di\6)'
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tungen nod) ber Sluö&ilbiutg bebürfen," (5r fe^e »orau§,

.fetter fei (Scl)iuei5er. ^a, e§ würbe iE)m leib t^un, wenn

bem md)t \o wäre, ba es für bie weitere geiftige @ntwicfe-

lung ber (Sd)weig uon l^öd)fter 2öid)tigfeit fei, bofe fie in

ber altgemeinen ^Bewegung ber Qdi ftd) aud) litterarifd)

geltenb niad)e, \vü§> bi§I)er burd)au§ nid)t gefd)et)en. „®ie

bebentenbften S)id)ter unb Seltetriften ber @d)wei3, ^rö^lid),

9ReitE)arb, SBi^iu^ gehören ber iReaftion, ber einfältigem

d)riftlid)H3ermanifd)en SRid)tung an unb ftnb unfätjig, etwas

g^rifd)e§ gu probugieren. ^3J?öd)te e§ '^Ijum gelingen, fic^

auf einen (Stanbpunft l)inauf3uarbeiten, auf bem (Sie fid)

fönnen geltenb ntad)en unb einen ©influ^ auf ben öffentlid)en

©eift ber @d)wei3 ausüben!" 2öenige 2:age fpäter ertjielt

Äeller öon ^ü\m§> %xöbd ben ^at, feine @ebid)te bem ^ubli=

giften ©manuel 6d)erb in 33afel, weld]er auf haQ näd)ftiä^rige

eibgenöffifd)e 5-reifd)ieBen ein ©d)ü^enbud) lt)erau§gebe, ta§

fd)wet5erifd)e @ebid)te, ^loöetten u. f. f. enthalten werbe, mit=

guteilen, '^m übrigen oerwieS il)n ^röbel auf einen ebenfo

einftd)tigen aU liebeöollen Äritifer in unmittelbarfter 9lä^e,

auf grollen.

©ottfrieb ÄeKerö 9Rüdf'fe^r in bie 3Saterftabt fiel in eine

für ßürid^ fe^r bebeutfame @pod)e. ^n ber t)ier angefiebelten

beutfd)en .Kolonie lebten 5y?änner, weld)e in üorberfter Steige

an ber großen geiftigen Umwälzung ber öiergiger ^^i^re im

©inue ber ^^rei^eit arbeiteten. (5ö war ein l)o^e§ SSerbienft

be§ 3ürid)er 33ürgermeifter§ ^^eld)ior ^irjel, be§ einft öiel=

gel^afeten, jebod) eben fo fe^r oere^rten „langen 93iitmenfd)en",

an bie junge $od)fd)ule Se^rfräfte erften 9^ange§ au§ S)eutfd)=

lanb gebogen gu baben. ßubem l)atte bie O^eaftion eine

3fiei^e 6d)riftftener, S)id)ter, Äünftler oon 3fluf I)iel^er ge=
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trieben, ©ottfrieb ÄeKer beabficl)tigte git Slnfang ber ac^tjicjer

3a{)re, feine Erinnerungen an jene merfwürbigcn Qdkn unb

^JJtenfc^en nieberjufd^reiben. 2öer iE)n je baoon er^äl^Ien

I)örte, wirb e§ qI§ unerfe^Hc^en 2SerIu[t empfinben, bafe e§

beim blofeen SSorfafee geblieben i[t.

^ier mu§ §unäd)[t ber ®id)ter Sluguft Slbolf gubiüig

grollen (1794—1855) genannt werben, beffen .g)au§ gum

„©onned'" in .^ottingen ben ^ittelpunft alter bamaligen

geiftigen Seftrebungen in ßüncl) bilbete. 2lu§ ©ie^en gebürtig,

l)atte ber feurige gwngling al§ freiwilliger an ben beutfd)en

33efreiung§!riegen teilgenommen, fpäter bie 9fied)te ftubiert,

ha§ ^artburgfeft mitgefeiert, in Umtriebe fic^ üerwirfelt unb

eine §n)eiiäl)rige §aft in ber SSerliner ©tabtoogtei ange*

treten. @r mu^te ju entrinnen unb fam 1821 nad) ber

©c^meij, wo bereits fein SSruber Äarl, welcher 1839 bei bem

23ranbe eine§ amerifanifdjen S)ampfer§ öerunglücfte, eine

Sel^rftelle befleibete. Slbolf würbe Sel)rer ber beutfd)cn 2itte=

ratur an ber Äanton§fd)ule in 5larau unb ging balb barauf

eine romantifd)e @^e ein, bie il)m Döltige llnabl)ängigfett

ftd)erte. ^taä:} ©ottfrieb ÄellerS (Sr^ä^lung wäre i^ollen einft

an einer ©aft^oftafel gu SSaben im Stargau gefeffen. @rft am

@nbe be§ ©d)maufe§ bemer!te er, ha'^ er fein @elb bei fid)

l^atte. @ine fd)öne, it)m unbe!annte 9^ad)barin bat il^n, er

mö^te fid^ tt)rer 23örfe bebienen. S)a§ 9J?äbd^en l^ie$ @ufette

^i^mann unb war bie S;od)ter eine§ reid)en 5Rülter§ auf

(Sd)lofe 3tttifon an ber £l)ur. @ie fanb ©efalten an bem

präd)tigen, geiftüolten jungen SSlann unb balb waren bie

beiben ein $aar. ?5olten fiebelte für met)rere ^aljXQ nad)

(Sd)lo^ Slltifon über, würbe als ein ©rgpolitifuS in ben

3üric^er ©rofeen ^at gewählt, 50g bann nad) ßürid), über*
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nal^m bie alte @e^ner|d)e 23ud)i)anbluntj unb baute f\d)

bie beiben fd)önen .^äufer, bo§ „©onnetf" unb ba^ .^au§

mit bem Stürmc^en gegenüber ber .^anton§fd)ule. SSorl^er

{)atte er hm unterf)alb ber <Stabt au einer 2lnt)öl)e über ber

Simmat gelegenen Sanbfi^ jum „9?oten Slrferftein" bett3ol)nt.

Julius ^röbel er^ä^It in feinem Sebeuslauf 1, 76, mie er

if)n einft ^ier bei einem 23efud)e nid)t im ^aufe traf, worauf

bie in (Sammet gefleibete ^rau in ha§ an ftlberner Ä>tte um

i^re Ruften i)angenbe ^orn [tie^, unb polten, burd) ha§

Signal {)erbeigerufen, in feinen mittelalterlidien 2;alarfd)laf=

rod gefleibet, ba§ eble .^aupt mit einem Sarette bebecft, au§

feinen SBeinbergen l)erab[tieg, ben Slnfömmling ju empfangen.

''ilad) ber Überftebelung feines §reunbe§, be§ 53^ebij^iner§ Äarl

öon ^feufer, nad) ^eibelberg beabftd)t{gte aud) er, ftd) bort

nieber^ulaffen. S)ie babifd^e SSe^örbe jebod) ^inberte if)n baran,

unb nun plante er ben 2ln!auf eine§ alten ^alafte§ in SSenebig,

!el)rte inbeS nad) 3ürid) jurürf, mo er jene Safelrunbe um fid)

fammelte, ber öorübergel)enb bie S)id)ter ^ermegl), ^offmann

Oon ^allerSleben, ^yreiligratl), ^l)ilipp ober — mie er fid) ba^

mal§ nannte — Dlo^lieb 2öadernagel, bie ^rofefforen §enle,

^feufer, ^i|ig, Söraig, ber bluffe 33afunin, 2ßill)elm ©d)ul5

u. 0. a. angel)örten. ^ier ging alles ein unb au§, maS

Sßerfe fdjrieb, politifd) ober öfonomifd) bebrängt war. 2ln

ben 2iage§ereigniffen , ber Streifd)arenbett)egung beS 3ai)i^e§

1845, ber ^Befreiung Dr. Stöbert ©teigerS auS bem Äerfer

in Sujern, mar Rollen ftar! beteiligt, '^m ^erbft 1847

ermarb er baS <Sd)lofe Siebenfel-S im S^urgau, um mie ein

^auft als Sanbmirt im ©rofeen ju mirfen. ©er alte Surm,

in bem ©belfalfen l)orfteten, ^aiit eS il^m angetl)an. Sind)

l^ierl)er nal)men beutfd)e S-lüd)tlinge sul)auf ben 3ßeg unb
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fanben eine allezeit ija[tlid)e Verberge, S)a§ gro^e 33ermögen

feiner fanften liebengwürbitjen fyrau ging borüber gu ©runbe.

Sm ^^-rüijja^r 1855 üeräu^erte ^^oHen feine 33eft^ung, i^og ju

einer feiner beiben 2;öd)ter nad) 23ern unb ift bort na6)

fci^weren (gnttäufd)ungen am 26. S)e3ember 1855 foft t)er=

fd)oKen geftorben.

Rollen war nom (Sd)eitel bt§ ju ©o^le ein Sfiomantüer

be§ patriotifd)en ®eutfc^tum§. S)er et)emalige 23urfd)en=

fd)after in i^nt !am nie gur 3flnl^e. ®er l^oc^geroac^fene fd)öne

Süngling l^te^ bei feinen potriotifd) fd)tt)ärmenben ©enoffen

ber „beutfd)e Äaifer" unb t)at biefe S^oHe feinen republi=

fanifc^en S^^eeen unbefd)abet aud) in Qnxid) weiter gefpielt:

beutfd)er Äaifer in partibus t)at er [\(i) aU folc^en in einem

Söanbgemälbe fetner Äaiferburg öeremigen laffen.

Rollen ttjar eine ^od^finnig angelegte 9^atur, aber ot)ne

©elbftbel^errfd^ung, gett)alttl)ätig, launenhaft, bequem, t»er=

fd)H)enberifd), nid^t frei non ©itelfeit, tro^ feine§ poIi=

tifd)en ^reifinnS religiös ^ur M^ftif geneigt. (Sin ^od)be=

gabter ©ic^ter, beffen 2Öerfe, öor allem ba§ fd^öne @po§

„2;riftan§ ©Item" unb bk „^arfengrüfee", fe^r mit llnred)t

oergeffen ftnb. 3n ber 9bd)bid)tung „SriftanS Altern"

(1857) erttieift er fid) alö ben mürbigften SSorlöufer öon

Sßil^elm ^er^, bem fd)tt)äbifc^en ©pielmann.

„{S§ tönt ein <Sang an§ alter ,3cit*

iBon Seib nnb Sieb, üon Sieb unb 8eib,

33Dn ©eligfeit in (Seelennot,

S3on letbem Seben unb liebem Xo't),

SSon »onnereid^en 2;§ränen,

53on nie geftiCltcm (Sel)nen."
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9lur in fd)tt)ei3evifd)en Sefebüdjern trifft man nod)

etraa auf eine jener fd)önen, Rollens fd)tt}eijerifd)em §elben=

bud) entnommenen meIobifd)en Oflomanjen, bie ftetö ©ottfrieb

^elterg (Sntjüden waren:

„3m ^arft oon llnteriualbeii, ba ragt ein ^elbenfinb

^od)I)äuptig über alle, bie felbft getualttg finb."

^ür @tropt)en wie bie folgenbe qü§> %oUm^ „33üttiä=

^olj" raupte Kelter nid)t genug be§ Sobe§:

„Uiib mie bie fd^laufe C^iemfe bergab üom Söetter^orn

3n aUerfiif)nfteu ©d^iDüngeu I^erftürjt biird) Äluft unb S)orn,

Uiib ri^t fein g^elS ben ebleii 8eib, unb ftöfet ben gufe teilt «Stein:

©0 fpringt in bie allererfte ©d)Iad)t jung ßntlibud^ herein."

3war bie ^^antafie ?5olten0 äußert fid) mand)mal etwaä

gefd^raubt unb ba§> patriotifd)e S)eutfd)tum lärmenb. @r über*

fe^te tciltueife Saffog „33efrette§ ^^rufalem" unb ha§ 9^ibe=

lungenlieb, bann alte lateinifdje Äird)engefänge. 9Zie gebrucft

würben bie leiber aud) im 3Jlanuffript üernid)teten Übertrat

gungen öon (Sf)afefpeare§ „3Sintermärd)en" unb „(5t)mbelin."

SSegeiftert für alles Slußerorbentlidje, trieb er namentlid)

mit beut jungen fd}mäbijd)en S)id)ter ©eorg ^enyegl), ber

fid) burd) Slud)t bem tt)ürttembergifd)en ^})iilitärbienfte ent=

jogen Ijatte unb al§ armer 6d)lurfer 1841 nad) ßürid) ge=

fommen mar, einen maljren Äultu§. »^ermegl), bamalS leibenb,

tt)ol)nte eineßeit lang bei Rollen, mürbe öon il)m l)erau§gefüttert

unb ftrid) feine Honorare für bie „@ebid)te eine§ Sebenbigen"

ein, bie in ben näd)ften gmei S^^i^en fteben Sluflagen erlebten

unb gegen 4000 alte 3ürid)gulben eintrugen. @eräufd)üolle§

2luftreten mar il^m ein SSebürfniö. 5lm eibgenöfftfd)en §rei=

fd)iefeen in (5l)ur im 3uli 1842 l)ielt er eine fulminante Siebe.

S)ann begab er fid) nad) ^ariiS unb auf feine S^riumpl^*
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reife burct) S)eutfd)lQnb. 21I§ er f^^äter, am 12. Januar 1843,

tDteber in QMd) erfdjien in ber 9lbftd)t, ^ier ben „S)eutfd)en

23oten" l^erausjugeben, n)urbe i^m bie 9?ieberlafjung nid)t

nte^r beiuiltigt unb er mu^te tro| ber Petition, bie bamal§

ber alte ^rofe[for ßoren^ £)fen an ben ©rofeen 3Rat rid)tete,

ben Danton am 3. Wäx^ öerlaffen, worauf iJ)m befanntlid)

bie ©emeinbe SSafelaugft ha§> 33ürgerred)t öerlief). ^erweg^

jebod) reifte mit feiner i£)m fur^ §ut)or gu SSaben im Slargau

angetrauten %xan (5mma, geb. ©iegmunb au§ SSerlin, nun=

me§r über 6000 2;t)aler iä^rlid)e 9'iente gebietenb, nad)

Italien unb ^ranfretd}. S)ai§ @;rtrat)agante feines 2Befen§

trat red)t miberlid) t)eröor. S)er poetifd)e SReüoIuttonär

gab ftd) äu^erlid) al§ @ecf, ber nur ben auSerlefenften

Ieiblid)en ©enüffen nad^ging, blofe ß^ampagner trän! („ha§>

!ommt mir §u", pflegte er fpäter nod), ai§> er bereits in

tiefen ö!onomifd)en 23erlegenl)eiten fterfte, gum Strger ÄellerS

gu fagen), ßioreebebiente l)ielt unb baneben mit ©c^ufter=

unb 3inii"^i"wann§gefelten in 9fieöolution mad)te.

S)a tt)ol)nte ferner in ^ottingen an ber ©emeinbegaffe

als t)ielbefd)äftigter ^ublijift ber ©armftöbter Hauptmann

2ßill)elm @d)uls (1797-1860). ©ein früheres ßeben ift

in feinem liebenSmürbigen 23ud)e „23riefraed)fel eine» @taatS=

gefangenen unb feiner iBefreierin" (1846) auf angie^enbe

2öeife er^äl)lt. @r l^atte als Dffijier in ben SefreiungSfriegen

mitgefämpft, in ©iefeen [tubiert, war wegen politifd^er ©d^riften

1834 Don bem l)efftfd)en ÄriegSgerid)t entgegen einem

^eibelberger SRec^tSgutacfcten §u breijä^riger f^-eftungS^aft

öerurteilt morben, nad)bem il)m fdion 1819 fein famofeS

„%raiy- unb 2lntwortbüd)lein" ©ntlaffung auS bem ^effifd)en

^Jülitäroerbanb unb ein|äl)rige iyreil)eitsftrafe guge^ogen ^atte,
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toufete inbeS im ©e^ember mit ^ilfe [einer t)ortreffItd)en

©attin nad) bem ßlfa^ ju fliel)en unb lie^ fid) 1836 bauernb

in Sund) uieber, mo er eine frud)tbare lttterortfd)e S;ptig=

!eit al§ 9}ttUtär[d)riftfteIler entwicfelte. @r fd)neb namentUd)

für bie „SlugSburger SlKgcmeine" unbbie „S)eutfd)e ßeitung" ^).

Sm ©onberbnnbsWecje trat er in bie eibgenöffifd)e Slrmee

ein. 1848 mar er ^JJMtglieb be^3 ^ranffurter Parlamentes.

9M feiner gmeiten ^rau (einer geb. Sßobmer) grünbete er

ein befud)te§ @r§te^nng§inftitut in Börid). S)er braöe tüd)=

tige 5ö?ann, politifd) üon gemäßigt bemüfratifd)er ©efinnung,

ift am 9. Januar 1860 in ^ottingen geftorben. ©eine

l^od)begabte erfte ^rau J^aroline, an bie eines ber ,,©ebid)te

eines Sebenbtgen" gerid)tet ift, ^at ftd) auc^ als treue Pflegerin

beS in Bürid) 1837 üerftorbenen ®id)terS ©eorg 33üd)ner

öerbient gemad)t. @ie ftarb am 29. Saniitti^ 1847, non

alten, and) Don ©ottfrieb Äeller, tief betrauert. 2luf bem

Äirc^l)ofe üon ?i?eumünfter l^aben mx jufammen an einem

5lnguftnad)mittage beS '^aljKQ 1878 ben Don 3o^. ©eorg

?Olüller Don 2öt)l entworfenen DertDitterten ©rabftein ber

eblen ^rau aufgefud)t.

3m '^lüx^ 1845 fe^te aud) ^^^rbinanb greiligratl^

feinen 2öanberftab auf fd)meigerifd)e 6rbe unb Derbrad)te ben

«Sommer in ber 9läl)e Don SRapperSweil, in bem anmutigen

^Jie^enberg nal^e am Bürid)erfee, gegenüber ber Buflud)tS=

ftätte Ulrid) ^uttenS. ^ier baute ber S)id)ter frieblid) feine

©urfen unb @pargeln. ^ier befud)ten i^n %xatt^ ßiSjt (im

3uU), um i^m auf einem elenben ÄlaDiere feine Äompofttion

Über feinen 2luffa^ in diotkU Stnnalen öon 1831: „®a§
©ine, ma§> S)eut[d)Ianb SRot t^ut" ogl. % 5ßroeIfe, ba§: junge S)eutfct)«

laut) ©. 284
ff. (1892).
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ju bem Siebe: „D lieb', fo lang bu lieben fonnft", öor^u=

fpielen, ber ameri!anifd)e S)ict)ter nnb Überfe^er 23at)arb

Saglor, ber au§ S^cilien l)eimfe^renbe .ipeinrid) Stiegli^

u.
f. f. (Heller bercai)rte, giueifelloS au§ jenen ^^oijen, ein am

20. «September 1845 smifd)en Bürid) unb Slarau öon ©tieglil

t3efd)rtebene§ @ebid)t „2ln bie @ibgeno[fen" auf.) Um einer

broJ)enben <Bi. @allifd)en SluSmeifung au§ bem Söege ^u

gel)en, lie^ fic^ ^reiligratl) im ©pätia^r im „€ionnenti)aI" in

Rötungen, bem .'pauptquartier ber beutfd)en gtüd)tlinge au§ ber

öormär^Iidien ßeit, nieber. Umfonft \a^ er ftd) in ber @d)mei5

nad) einer bleibenben SEjätigfeit um. Sll§ il)m ba^er bie Stelle

eines Äorrefponbenten in bem 23an!I)aufe ^^riebrid) ^utl^ in

Sonbon angeboten mürbe, üerlie^ er Qüx'id) im '^uli 1846.

2öäi)renb feines @d)meiger Stufent^alteS trat er mit ben

reöolutionären „(J^a-ira"-Siebern in bie £)ffentlid)feit, baneben

mar er mit Überfe^en befd)äftigt. 6r öerfe^rte mit Dfen,

mit Rollen, mit 3ftegierung§rat ©jünger, namentlid) aber mit

2öilF)elm Sdjulj. „S)ie beiben 2öo{)nl^äufer — fd)reibt %xe[=

ligratl^S 23iograp^ 2öill)elm S3ud)ner 2, 155 — maren nur

burc^ einen fc^malen 2Beg getrennt; fo mar ber erfte 33licf

be§ 9Jiorgen§ au§ ben ^enftern fd)ün ein @ru^, bem alebalb

ein J)elle§ £ad)en folgte; benn, menn i^'i^eiligratl) bie eble

&abe beS l^er§lid)ften ßad)en§ ^u teil gemorben, fo befaß

2öill)elm @d)ul3 biefelbe in gan^ munberbarem ^a§e. .^äufig

erjäl^lten jtd) bie ^reunbe am genfter ibre Sräume, morauf

benn ^reiligrat^ gleid) fein Sraumbud) I)erbeil)olte, bie Deu-

tung über bie ©äffe ^inüberrief unb ha§ Sad)buett aufS

fd)önfte ani)ub."

3u ben genannten 5J?ännern trat ©ottfrieb Heller balb

in enge 23ejiel)ungen. 2luf ^^röbelS fRat i)atte er fid) fogleid)
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an ^oEen cjetoanbt, ber mandiem poetifd)en Slnfäntjer auf=

^alf. ©erfelbe fanb in ben it)ni üorgelegten @ebid)ten üiel

It)njd)eö geuer, audi Di)r für ben 3Ser§; allein er riet gu

einer grünblid)en Umarbeitung be§ gefamten bisherigen Sieber*

beftanbeS, beöor i{)n ber S)id)ter bem S)ruc! übergebe (3. 9^0=

oember). ©r ftanb feinem ©d)ü^ling mit 9flat unb S;^at

jur ©eite, fpornte it)n üor allem ^um ^-leife an, „ha bie

unfterblid)en ©ötter ben @d)tüei^ üor bie Pforte be§ '^aä:)=

rul^ms ^oftiert". „^c^ !omme mir" — fd)rieb ifim ^^olten

am 9. 5lpril 1846 — „balb bei ^Ijnen üor mie S^an ^aul§

©ci^oppe, aU ber ^üngftoc!, ber bem Sllbano nad)läuft unb

il)n ausprägt." ©ottfrieb Äeller liefe feinen ^?äcen mit

feinen @ebid)ten nad) 33elieben fd)alten unb walten. 2ll§ er

einmal einen befd)eibenen ©inmanb magte, mieS i^n polten

mit ben SSorten §ur 9^ul)e: „©elegentlidi üerbttte ic^ mir

S^re SSemerfung, ba^ an 3^ren ©ebidjten nid)t§ gu t)er=

fd)limmern unb öiel ju öerbeffern fei, als ^RafeftätSüerbred^en

gegen mein ©efdimadSurteil". ©ottfrieb Heller er^ä^lte mir

einft, bafe nad) %vöhz\ eigentlid) ^offmann üon ^-aller§=

leben fein S)id)tertalent juerft entbedt ^abe. ©iefer fa^renbe

^oet mar im £)!tober 1844, auf ber §eimreife auS ^lolien

begriffen, mieber einmal @aft beS ^ollenfd)en .^aufeS. ©ben

maren im litterarifd)en ßomptoir feine „^offmannfc^en

5$;ropfen" erfd)ienen. (5ineS ^IRorgenS ^aht er in leid)tem

Äa^enjammer nad) Kellers ^IRanuffripten gegriffen unb gu

f^olten gefagt: „liefen ^Renfc^en mufet ®u mir einmal ^er=

Idolen laffen!" 2lm anbern Sage mürbe ber Url)eber jener

@ebid)te in bie ^aiferburg befd)ieben. ^offmann lag nod)

im 23ett, unb ber neue S)id)ter mürbe feierlid) an bem Sager

beS iUuftren Kollegen üorübergefül)rt.

Oottftieb Retter. I. 16
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Sultu§ %xöhd unb f^ollen ftnb halb barouf feine erften

SSerleger geraorben. S)ie ältefte größere, öon Rollen ge=

fid)tete Stu^waEjl feiner föebicl)te brad)ten bte beiben ^al}X'

gänge be§ „S)eutfd)en 2:afd)enbud)eg" , ba§ 1845 unb

1846 beim Htterarifd)en Somptoir in Bürid) unb 2Bintertl^ur

Ijeraugfam. „ßieber eines Slutobibaften (©ottfrieb ,^eller öon

©lattfelben bei ßürid))" lautete bie Überfdjrift ber erften

©ammlung. ®ie beiben 3ot)rgänge enthalten gufammen un=

gefä^r ben 23eftanb be§ erften 35änbd)en§ ber @ebid)te üon

1846. ©er großmütige grollen t)errtd)erte feinen (Sd)ü^ling

bei Überfenbung be§ erften ^onorar§ am 28. 9'ioöember 1844:

f,?5fir S'Eire aüerbingS notmenbige fünftige ©ubfiften^ toerbe

id) mit alter ?5i^eube am @ebeil)en eine§ ausgezeichneten

SalenteS bauernbe ©orge tragen."

©in alter ?^eunb, S^ubolf Seemann auS ^ünd)en,

fd^rieb i^m am 2. 3uli 1845: „SStit größter ^reube erfüllte

e§ mic^ unb fel^r öiele ©einer 23e!annten, ja foId)e, bie bloß

öom Slnfel^en ®id) unb ©eine fünftlerifd)en Seiftungen, für

irield)e ©ir I)ier fo njenig Slufmunterung unb Sol)n ttiurbe,

fannten, ba^ e§ ©ir auf bem öon ber 9Zatur angemiefenen

Sßege, ber ^oefte, auf fo glönj^enbe Söeife gelungen ift, ge=

bü^renben @rfa^ bafür in ber rü^menben Slnerfennung, bie

©ir in ben ßcitu^iöen würbe, gu finben."

©ie erfte öffentlidie Stimme über bie ®ebtd)te be§

„2'afd)enbud)eö" ließ ftd) in einer 3üi'id)er Äorrefponbeng

be§ Stuttgarter „^orgenblatteS" öom 1. Februar 1845

(9lr. 28 unb 29) t)ören, wo Heller al§ „ba§> bebeutenbfte

l^rifd)e Slalent, ba^ in ber ^d)XDei^ laut geworben", gelobt

würbe. (5tn ©önner, 9?egierung§rat ^elc^ior ©ßlinger,

fanbte I)ierauf ben nod) ungebrutften 6^flu§ „ßinunbjwanäig
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Stebe§lieber" bem „^orgenblatt" gum erften 2lbbrucf. ®a6=

felbe brad^te jebod) nur eine 2lu§le[e barau§. S)er „@(^tt)e^e=

rifcf)e 9?epublifaner" öom 14. ^^ebruar 1845 (92r. 13) meinte:

ßürid^ bürfe auf bie[en feinen @o^n, ber ficf) au§ eigener

Äraft eni^orgefd)tt)ungen, ftolg fein, ©nt^ufiaftifd) begrüßten

@d)tt)egler§ „^a^rbüd^er ber ©egenroart" (1845 @. 542 ff.)

ben neuen Slnfömmling auf bem ^arna^. „S)a tritt —
l^eifet e§ u. a. — ein junger @d)n3eijerbid)ter auf unb fd)üttet

mit einem ^ale ein ^üI(f)orn üoll ber I)errlid)ften 23Iüten

unb ^rüi^te oor un§ f)in, ba'^ mir überrafd)t ftel)en unb

nid)t miffen, ob mir guerft nad) ben garten Iieblid)en SSIumen

greifen folten, bereu S)uft un§ bi§ in§ ^erg bringt, ober ob

mir jene fernigen ©rjeugniffe, bie nur einer maf)rl)aft naiüen

unb üoIl!räftig gefunben 9Zatur entfprie^en fonnten, nä^er

betrad)ten folten." S)ic^ter unb 9JiaIer gugleid), fei Heller

burd) eine ?Kufe ber anbern abgenommen morben. @ebid)te

mie „S)ie (Spinnerin" ftnb mit ber St)ri! ©oetl^eS, anbere,

ooIf§tümlid)e mit Urlaub öerglid^en. S)a^ ber ®id)ter nic^t

ein öoKeS @el)ör für ben reinen 3f?eim befi^e, finbet leifen

Siabel. ®a§ überfd)mänglid)e Sob fd)üttelte ber SSegoffene,

meld)er in ber anonymen ^eber unfd)mer biejenige feiner

fürforglid)en 2Befd)ü|ertn Caroline @d)ulj erfannte, mit ben

broüigen im 2ln{)ang mitgeteilten SSerfen ah.

Sie ^reunbfd)aft mit bem fleinen Hauptmann SBill^elm

(Sd)ulg unb ber feinfinnigen ^rau Caroline, bie ben jungen

S)id)tergmann unter i^re gütige nal^men unb ben SSären in

i^m gu säumen fud^ten, l^atte ftd^ feit @nbe be§ oergangenen

Sal^reä befonberS ^erjlid) geftaltet. S)urd) ba§i ß^epaar

@d)ut3 mürbe ©ottfrieb Äeüer in ha§> Sreiligratbfd)e ^au§

geführt, ^reiligratl) er!annte mit feinem fdjarfen 23Iicf alfo^

16*
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halb ben eblen tiefen J^eru, bie ed)te S)id)ternatur be§ ba«

mala nod) ganj 9iamenIofen, ber fid) bem öere^rten 93lanne

ol^ne 3ftüd^alt Eingab. Äetter naf)m an ben täglid^en

©pqiergängen ber beiben f^amilien teil unb taufd)te mit

ben §au§l)erren balb ba§ freunbfd)aftUd)e S)u au§. „®er

famofe ^oetenfommer" beö S^i^t-eS 1846 blieb i^m in an=

genel)mer Erinnerung. 3« ben grauen [teilte er fid) auf§

befte. 5Jtit %xau 3b a ^reiligratl) trat er öier 5'5l)r^e^nte

fpäter, nad) bem Sobe i^re§ ©atten, in regen 33rietmed)fel.

5ln |ie gel|t ber fc^öne „Sönnberfegen" in ben „9^eueren ©e»

bid)ten" (@. 154). ©ute ^5rveunbjd)aft ^ielt er mit i§rer öor=

trefflichen ©(^wefter 9]Rarie 9Kelo§, bie, ba^ Mnb eine»

2öeimQrifd)en ^rofefforS, nod) auf @oetl)e§ Änieen gefeffen

unb i^m an feinem ©eburtstage 1826 ba§ Sieb „Uf em

SSergli" ^atte oorfagen muffen
i).

©ottfrieb Kelter unb starte

5Jlelo§ l)atten il)rerfeit§ ben nämlid)en ©eburtstag (fie war

1820 geboren) unb mä^renb be§ legten 3a^rje^nt§ ging fein

19. 3u5i in§ Sanb, ol)ne ba^ ein fröl)lic^er SSrief 5tt)ifd)en

ben beiben Sllterggenoffen gemed)felt mürbe. S^et Sage

nac^ Retters ©c^mefter, am 8. £)!tober 1888, ift ^arie

Welol in ©üffelborf geftorben.

3u 6nbe be» 3al)re§ 1845 waren innerl)alb ber beutfd)en

.Kolonie in Sürid) (Streitigfeiten au§gebrod)en. Slrnolb

3fluge, im Slpril au0 ^ari§ l)iel)er gefommen, l)atte burd^ fein

33ud) „3wei 3al)re in ^ari§", morin er über ba§ ermad)enbe

beutfd)e 9lationalgefül)l, über ben ©lauben an ©ott unb

Unfterblid)feit fpöttifd)e Slu^erungen getljan, ben l^eiligen 3orn

?5ollen§ erregt. 9lid)t weniger Äarl ^ einten, ber im

») SBoIbemar üon SBiebermann, ®oetf)e§ ©efpräd^e 9. S5b. 1. J^älfte.

@. 113 f. (1891).
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23egrijfe war, 33nefe über ben 2lt{)ei§niU!g gii öeröffentlic^en.

2luf bte Seite ^^oltenä jd)lug fid) 2öili)elm Sdjul^, ber in

feinem „33riefn3ed)fel eines ©taatScjefangcnen" einige 2Ui§»

fälle gegen ^egeltum unb Slt^eiSmuS unternol^m, raoburd)

fid) 3f{uge unb ber ebenfaßiS in Sörtd) anwefenbe ,^arl

<g)eingen, ein Ieibenfd)aftUd) erl)i^ter ^opf öoH unüergol^rnen

3fiabifaU§mu§, getroffen füi)Iten. @§ fam ju einer förmlid)en

Spaltung unter bem 51üd)tling§t)äufd)en : Rollen, 6d)ulg

unb ^^reiligratt) mürben a\§> Sfteaftionnre l)erjd)rieen. „^uriofe

Äerle, bie S)eutfd)en!" — fd)rieb ber le^tere bamolS einem

greunbe — „fid) über ben lieben ©ott ju ganfen, fo lange

e§ nod) Könige §u enttl)ronen gibt." Rollen fprang mit fed)§

Sonetten: „2ln bie @ott4ofen 9iid)tc-2ßütl)erid)e" (1846), in

ber gleiten uermel)rten Sluflage „^liegenbeS 33latt uon einem

23erfd)oIIenen" betitelt, mit beiben ^^üfeen in ben il'ampf unb

bebiente feine ©egner, bie gonatifer für ba§ 9lid)t§, bie

„3d)el", bie ©goiften -gieingen, 3flnge, ^arl ©rün, mit ben

faftigften 2lu§brücfen mie „il'alberfd)män3e" u. bgl. ®ie ni(^t

minber flobige ®egenfd)rift SRngeS unb §eingen§: „331ätter gu

bem Sorbeerfran^ eineä 33erfd)oltenen, Don einigen 5lid)tö=

3Kütl)erid)en" (3ürid) 1846) fud)te goüen, ben „gj^aftmann",

ben „Staltfned)t", ben „beutfd)en Äaifer" a\§> ©enunjianten ju

üerbäd)tigen , beffen Sonette feinen anbern ßmed a\§> ben

gel)abt l)ätten, ber ^oligei einen fanften Sto^ jur SluSweifung

ber beiben ©otteSleugner §u uerfe^en. 3" ber ßürid)er fon=

feroatioen unb rabifalen treffe mürbe bie §el)be 3mifd)en

ben 9lic^t§mntt)erid)en, ben atl)eiftifd)en 9^i^iliften, unb i^ren

^einben, ben „@otteömütl)erid)en" fortgefe|t*). 3Ruge l^ielt

') SSgl. bie ©rfläruno ^oUenS in ber 53eilai-5e ju 3lx. 17 ber

„SReuen 3ürc^er 3tG-" ooin 17. Sanuar 184G; bie mntiDorten üon
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ftd) im ,g)intertref[en unb fd)tcfte „fieben ©c^u^ r^einifd^

^oljmafe" b. i). ben langen ^ein^en §um Singriff üoraug.

2luf beiben ©eiten !am man nic^t über perft)nlid)e S3efd)im=

pfungen t)inmeg, nnb ber 9^omanti!er gölten befd)lofe ben

öffentlici)en ©treit mit ben 2Borten be§ ^oeten int „©eftiefelten

Äater", ber, auf bie IBüE)ne gerufen, um mit ben treffenbften

©rünben, faulen Slpfeln nämlid), roiberlegt gu werben, fid)

mit ber ©rflärung gurücfjiel^t: „S)ie Ferren ba unten finb

mir in biefer ®id)tung§art §u [tar!". 5lud) ©ottfrieb Äeßer

fd)Ieppte einige 6pie^e in ben Äampf gu ©unften ber

@otte§Dert^eibiger, ebenfaK§ in gorm üon ©onetten: „2lud^

an bie ^d)t\" (©ebid)te @. 99) überfd)rieben, maS i^m öon

(Seite ^ein^enS eine grobe Slntwort in eben jener „S)id)tung§5

art" sugog^.

^eiiijeu unb 9iuge in Dir. 20; g^oUenS öffentltd)e§ ©d)Iufeuetfa^ren in

sjlr. 22. «Bgl. ferner „«Blätter für lit. Unter^altg." 1846 sjlr. 104; Slrnolb

JRucjeg 33rtefn)ed)fel unb Sagebüd^er. ^erauSgecjeben Don Dterrlid^ 1,

410 (1886); 2(. 3fluge§ fämtlicf)e Söerfe 9, 292. Siuge d)arafteriiiertc

Deiters poIitifd)e 8i)rtf in bem Sßuü), bie poIitifd)en Ctirifer unferer

3eit (8eip3tg, SSerlagäbüreau 1847), rao aud) eine Stuätua^I Sieber ab'

gebrucft ift.

') Ä. ^einsen l)at ben ganjen ©treit in feinen „^olitifdjen unb

«npoIitifd)en 5af)rten unb Slbentenern" 2, 297 ff. (1846) unter ber

Überfdirift: „^elbjug gegen einen tentfd^en Äaiferprätenbenten" r\a6)

feiner 2trt bargefteüt. S)arin @. 320 f. aud^ eine ©teile gegen Sott»

trieb ÄeUer: „S'ladjbem ber 93urf^enfaifer öom jlampfpla^ jurüdge»

tt)id)en, ift neuerbing» ein oon ifim ersogener ©d)ilbtnappe, ber fonft

gauj talentoolte unb el)renn)erte 3ürid)er ^poet Heller, in feinen @e=

bid)ten gegen bie „Sd^el" aufgetreten. <Bä)abt, ba'^ ber junge Äelter

in fo üble .^änbe geraten ift unb nid)t beffere ©elegen^eiten benu^t,

feinem großen a)langel on geiftiger 33ilbung ab3ul)elfen, ftatt i[)n burd)

fo befc^räntte ©iatriben gegen 8eute üorjufeI)ren, bie er nid^t gu be=

urteilen Derftet)t. aJJoge er einen eintrieb jum S3effern in einem

©üuett finben, ba§> iä) i[)m nad^ bem (Srfdt)etnen feiner ®ebid)te p»
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S)afür f)Qtte i^m ^^ollen bie ^Qnbf(i)riftlid}e (Stropl)e ge»

lüibmet:

„@ott[rieb Don (Strasburg mar ein Stebe§[änger,

©ottfrleb üon SSouiQon mar ein ®otte§ftreiter:

@ott[rieb Don 3üvicf), fei bu — unb fo weiter —
@ei bu für un§ jineifad^ il^r Doppelgänger!"

©ottfrieb ÄeKer t)at im „Slpot^efer üon (S^amouni;c"

bem „langen ,^arl", bem ^ein^en, bem „tJ^eoretifd^en Äopf=

abfc^neiber mit bem friebüollen ^tx^en", ber übrigen^ balb

naä) biefen ^änbeln au§ ßürid) unb 23ern öemiefen witrbe

unb 1880 al§, 3fteba!tor be§ „Pionier" ju SSofton geftorben

ift, einen ©i^^infen nm ^ffiontblnnc gum füllen Slufent^alt

nad) bem Sobe referoiert.

S)ie politifd) bewegte ßeit begleitete ©ottfrieb ÄeKer

nid)t blo§ mit Siebern, er nai)m felber Slnteil an ben @r=

ftellen liefe, unb roeld)e§ ben ©d)Iufe biefeS gereimten g^eberWegeg

btibeu mag:

S)u flagft, ba'ß un§ ber „©laube" fam abf)anben;

S)ann aber I)eifef§, i>a^ un§ ber „ßraeifel" fei^Ie!

aCöetfet bu, ma§> bir fefjlt? 8ogif, gute Seele!

Unb aiettung au§ be§ 3Ki)fti3i§mu§ SSanben.

S^u fd)iltft un§ UebIo§, lueil luir uu§ entmanben

S)em „©djmerä" ber alten Sßeiber unb .<!lamele.

®od), g^reunb, n)ir l)aben @d)merj unb ©dimerjquärele,

SCßenn mir am 5Pegafu§ ein 8angol)r fanben.

©laub' mir, mer oom ^rinjip ber ©eifte§freit)eit

@tn ^aar nur meid)t, ber jeugt Unfiun unb a3Iinbf)eit;

S)enn 5reif)eit nnbSSernunft finb feine ^iwei^eit;

Unb mer baju im S)ienfte frember 9ftinbfieit

©inn ober Unfinn ()ält für (Sinerleil)eit,

Ser fd)äme fid) ob feiner greigefinntfieit!"
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eignifjen. S)ie böfe @aat be§ fonfeffionellen ^abers war in

ber 6(i)tüei^ blutig aufgegantjen. 3luf bie 2tuft)ebung ber

Slargauer Älöfter antwortete ber ©rofee 9^at uon Sujern 1844

mit ber ^Berufung ber ^^fuiten, einem 33efd)lu^, ber gegen

@nbe be§ 3^^^^^^ J^en Sürgerfrieg anfad)te. S)er|elbe enbigte

fürs erfte mit einem ©iege ber immer ferfer l^eroortretenben

ultramontanen Partei. S)abei reid)ten, wie immer, bie fon=

feroatinen ^Reformierten üon Sürid), Sern unb 33afel htn

Ultramontanen bie .^nnbe. liberale g-reijd)aren fud)ten

iJjren bebrängten ^arteigenoffen in Supern ju ^ilfe ju fommen.

S)er erfte mifeglüdfte ßug biefer 2lrt fanb im ©e^ember 1844

ftatt, 3ürid)er ^-reimillige foHten bewaffnet ju benen au§

ben Kantonen 5largau, @olotl)urn unb iBafel fto^en. Sind)

©ottfrieb ÄeKer befanb fid) unter bem fleinen .^äuflein, ha§

inbeffen nur bi§ in ha^ eine (Stunbe Don ßürid) entfernte

Sllbi^rieben fam unb fid) bort auflöfte. S)ie grofee liberale

©emonftration in Unterftra^: bie SSolfsDerfammhmg oom

26. Sanuar 1845, ebenfo bie glüdlid)C SSefreinng be§ üon

ben .^at^olifen gefangenen Dr. SRobert ©teiger, ber im Sii"i

unter ungel)eurem Subel nad) ßürid) cntfam, feierte ber

3)id)ter im Siebe.

(Sonntags ben 31. '^Mn 1845 rotteten fid) neueS5ewaff=

nete auS bem Äanton ßürid) ^ufammen, um an bem jweiten,

größeren ^reifd)aren5nge gegen Supern teit^nneljmen. ®er

©rfolg war nod) flägltd)er. Statt ber erwarteten 800 '>Sla\m

fanben fid) nur wenige g-reiwillige ein, weld)e auf il)rem ^arjd)

über ben 2llbi§ allmälilid) auf 70—80 ßeute anmud)fen.

3m ßuge fd)ritt neben hm fpäter befannt geworbenen 2SolfS=

männern ©runl^ol^er, <Sieber, S:reid)ler, IBo^^arb=3ocot u. a.

aud) wieber ©ottfrieb Kelter, tro^bem er gegen ^-reiligratl^
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bantoB bie Slu^enmcj t^at, er fei gu arm, um fid) \m ta^

SSaterlonb totfcl)iefeen ju lafjen. 33ei bem Raupte ber „2lut=

red)ten" ^otte er jtd) felbmäßtg auötjerüftet mit ®en)el)r,

^irfd)fänt3er, f5reifd)Qrent)ut unb Siabafspfeife. S)er nad^*

malicje fd)iDei3erifd)e SBunbeöprä]lbent Dr. SafoB ®ub§ üon

Slffoltern, bamalö @ub[titut beim 2}er^öröerid)t, ritt an bem

fonberbaren @emalt§l)aufeit, ber bereite im Änonauer 5lmt

angelangt max, uorbei unb rief bem g-reunbe Iad)enb gu:

„©ottfrieb, bu t)a[t ja einen pl^ernen tyeuerftein!" S" ^cr

2:t)at ht^anh fid) an ber ©teile, mo biefer fein follte, ba§

üblid)e @perr^öl5d)en, baä in ^riebens^eiten am @en)e^rjd)IoB

angebrad)t mar. S){e 3ö"d)er gogen über Dttenbad) unb

STiettmenftetten nad) 9)lafd)manben, mo (2tattl)alter ^egetfd)=

metler ben SBeitermarfd) t)erl)inberte. S)ie SSauern geigten

fid) über bie tl)atenbur[tigen Krieger fe^r ungel)alten: e§ fei

eine @d)anbe, an einem Sonntage mit ^Baffen im Sanbe

j^erum^ulaufen. S)ie aljo @efd)oltenen fe^rten gröBtenteil§,

nad)bem fte ben Siag über beim 2öeine umjonft auf 3uo"9

gewartet, nad)tö fleinlaut unb nerfroren auf Seitermagen

l^eim. 2lm näd)ften 93iorgen fanb in Sürid) beim ]d)ön[ten

t5rül)ling§metter ba§ ©ed)feläuten [tatt, mäl)renbbem bie

^auptmad)t ber g-rei]d)aren uor ben £l)oren ßu^ernä bur^

bie Äopflojlgfeit ber ?5ül)rer unb ben ^Jangel an S)i§3iplin

eine Dötlige Dlieberlage erlitt, ßu ©"«^^ '^^^ S'il)re^j üer»

einigten fid) fieben fd)mei3erifd)e Kantone ju bem (2onber=

bunbe, ber erft im 9Zoöember 1847 fiegreid) niebergemorfen

mürbe.

3n ben ©rlebniffen biefer S^age murgelt eine befannte

ßpifobe jener fdjönen 9lcöelle Äeller§ „grau 9flegel Slmrain

unb il^r Süngfter". S)ie Butter ()atte ben ©ottfrieb läd)elnb
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gen)äl)ren (offen, mar aber bod) frof), al§ il^r ©inniger mit

]^eiler .^aut jurüdfe^rte.

Sd) beft|e eine föftlid)e Äarifatur au§ biefer Qdt, oon

einem ^yreunbe ÄeKer§, bem Äup[er[ted)er 3oI)anne§ 3?nff,

1845 ge^eic^net unb foloriert: „2öie eine mo^lorganijterte

?5reifc^ar auS^ie^en tpt". ^m Dorbern ©liebe ber fleine

©ottfrieb Heller mit SSrilte unb 23oc!öbörtd^en unb im

(5r)linber^ute, ba§ grüne DJiäntelc^en unb eine gro^e Srommel,

bie er E)eftig rü^rt, umgehängt. 9leben it)m ber noc^ äxoa§>

fleinere 5Jialer ^iJ^cinneä S^omann, bie ^a^ne, mit bem

überfd)äumenben 33iergla§ im 2öappen, tragenb; im §tt)eiten

©liebe gel)t 9luff felbft, ebenfalls im 6i)linber, ein f^läfc^d)en

<Sd)eibeiüa[fer in ber .^anb; i^m jur ©eite ber Ijimmellange

^orträtift ^i^minger in öoHer ©renabieruniform. ®ie Sruppe

tt)irb fommanbiert oon bem Sitl^ograp^en ©rimminger, ber

eben ben SSefe^l: „9fled)t§ fd)ioenft @ud)!" erteilt, ba bie

5J?annfd)aft nämlid) nid)t übel 8u[t gu bezeigen [d)eint, in

bie jur linfen ,^anb geöffnete Spre beö SBierl^aufeS gur

„.^äfelet" einjufdjmenfen. ®ie tool^t getroffene ^igur ÄellerS

tt)irft übenoöltigenb l^umoriftifd).

S)ie genannte gemeinnü^ige ©efenfd)aft ber „3luf=

rechten" — fie felbft legte ftd) feinen Flamen bei — beftanb

au§ einem Greife oon fieben bemäl)rten ^reunben, lauter

.^anbmerfämeiftern, bie, faft fämtlici^e im üorigen 3al)rl)unbert

geboren, unoern)üftlid)e ^olitifer, Slriftofraten-, ^faffen= unb

^efuitenfeinbe, gur 3eit be§ ^rei^eitöial)re§ 1830 gufannnen'

getreten waren, ©inige baoon gel)örten nod) gu ben ^reunben

oon ©ottfrieb Äelterg 33ater. <So ber eifrigfte biefer e^r=

lid^en ©emofraten, ber ©d)neibermeifter Äonrab Söul^rmann

(f. 0. @. 25), bei bem ©ottfrieb Heller feit feiner Äinb^eit
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ein= unb aulging. S)a§ .g)interftübtf)en be§ tcarfern 9)?eifterl,

jüo in einem @la§fd)ranfe ber „@cl)iüei^erif(^e 9f?epublifaner"

in sat)lreid)en ftattlid)en goliobänben, 3flottecf§ 2BeItgefd)i(t)te

unb anbere @d)möfer beifammen [tanben, war oft ber (Sd)au'

ipla^ erregter politifd)er ^Debatten, namentlid^ ^ur ^ni, ba

ber Äommunift Söeitling nod) feine 33eine auf ben (Sd)neibers

tifd) bei 2öu^rmann ftredtei). 21I§ bei bem ^ro^effe beö

Sal^res 1843 bie ^olijei unöermutete §au§burd)fud)ung

l)ielt, fd)ob bie entfc^loffene 5Jieifter§frau rafd) ein Häuflein

öerbädjtiger Rapiere in ben Dfen, öerbrannte fte unb be=

merfte ben S)ajutretenben: „fte räud)ere ©pecf, bamit i^n

bie 2Jtäufe ntd^t freffen".

3u ben „2lufred)ten" jaulten ferner 3unftgerid)t§=

präfibent unb Äantonirat IBäumler ^um „Säumli" in

Slufeerfi^l, bamall 2öirt, früher Croupier in f)oIIänbifd)en

©ienften, ber (Steinme^ 9lubolf 3:empelmann im „Ära^"

(geb. 1793), ber Sßirt ^afob SBunberli am Sdennmeg (geb.

1804), ^ofamenter 2ßill^elm SÖerbmüHer an ber 23runngaffe

(geb. 1796), ©laö^änbler %e\)x in „©äffen" unb ©c^neiber

% ^Jie^er in ber SSinMmiefe. Slllwöc^entlid) gtueimal öer=

fammelten fid^ bie SSunbeSbrüber bei einem ber beiben mx'

lenben 3iHitglieber unb befprad)en i^re eigenen unb bie

öffentlid)en 2lngelegenf)eiten. (äinige üon il^nen, 3Bu{)rmann,

3:empelmann unb Säumler, rüdten 1845 mit i^rem jungen

^reunbe Äeller jum ^^reifdjarenjuge auä. '^m @ommer 1842

') ©. 0. @. 202 unb 208. Über „bie Stufrec^ten" ^atibelt 91.

Sflüegg in einer 5}jianberei ber „3ürid)er $o[t" Don ©onntag ben

29. Wiäxi 1891 («Rr. 74), ber md) betreiben nueöe erjä^lt, roie id),

nämlict) nad) SHitteilungen ^errn ÄnrI 2öu^rmann§ , be§ jroeiten

6o{)ne§ üon Äonrab 2B.
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waren bie '3}fannen jum cibgenöfjifd)en Sängerfefte nad)

Slarnu tjefatjreu, wo 5luciu[tut Äeller getjen bie S^fwiten

bonnerte unb .^eiiirid) 3l<i)offe nnd)t§ ein (Stänbd)en erhielt.

S)er junge ^arl SKu^nnann trug ba§ g-ä{)nlein ber jteben

2lufred)ten, beffen ©tange fnitfte, a\§> fie unter bem S^or»

bogen be§ 6täbtlein§ 93lellingen l^inburd) ful^ren. Uniuiltig

liefen jte boSfelbe jurücf, allein beim ©injug in bie ?yeft[tabt

mufete e§ .^arl bod) nod) ^olen. 1844 befdjlofe man, an

t)a§i gro^e f^-reifd)iefeen nad) Safel gu reifen. ®a !einer bie

9tebe übernehmen mollte, fam e§ §u einer gelinben @d)lägerei

unter ben l)anbfe[ten alten Ärad)ern.

3u Stnfang beö 3«^reö 1846 mar e§ g-oKen gelungen,

in feinem ^reunbe Slnton Sßtnter in .^eibelberg einen 93er=

leger für einen befonbern 33anb @ebid)te non ©ottfrieb Äelter

ju finben. 9]od)mal§ nat)m %olkn biefe in feine t)äterlid)e

Pflege, ftd)tete, fe^te bie Sebingungen feft unb unteraog [id)

fogar bem ®efd)äfte be§ korrigierend. ilellerS einftige

S)an!barfeit gegen feinen 93ienlor äußerte fid) in ben fpäteren

3at)ren fritifd) füt)I. S)ie feiner ^Jeinung nad) iierfrüt)te

unb fritiflofe (Sammlung mürbe in 3ürid) gebrucft unb in

1200 fertigen (Sremplaren an bie 9SerIag6l)anbIung gum

^^reife üon 55 ^reujern r^einifd) t)a§ (2tüd' abgeliefert i).

Sßieberum mar e§ ber „@d)mei5erifd)e Oftepublüaner",

ber in ber Plummer oom 26. '^mi 1846 auf bie Urfprüng=

li(^feit be§ S)id)ter§ l)inmie§, auf ba§ reine @emüt unb bie

unöerborbene *^l)anta[ie. Man ^abe ben ©djmeijern oft be=

merft, ha^ \i)x SÖoben nid)t ba^u tauge, ^oeten lieroor^U'

') Sie gieftnuflage biefe§ Sänbd^eng ging 1861 in Sßcfx^ ber

S3uc^l)anblnng Dreü ^üfeli in Bürid) über.
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brint^en. 9hm fei ©iner erftanben, ber ftd) cjang füf)n neben

bie (Srften ber ©egenwart [teilen bürfe. '^n ber nämlid)en

Plummer fielet fogar ein @ebid)t an ©ottfrieb Heller üon

3. % Hornberger; barin bie ©tropl)en:

„Wxt fotc£)cn •Pinfeln mu^ man irteber malen,

9J?tt fotc^em ©riffel einmal lieber fd)reiben!

@ett! ber üerfte^t fic^ [c^(erf)t auf @urc S^^W^f

Unb it»ett »on ©urem 2Bi^ finb feine (£cC)eiben.

©in 2lug' füv§ (Sd^öne unb ein ^tv^ fiir§ ®ute,

(Sin männlid) Sieben unb ein männlid) .Raffen;

Sei fotc^en Siebevn ift mir mol^l ju 9}?utc,

(Sie finb ber S^reil^eit ausgelegte ©äffen."

(äbenfo fanbte ber ©ermanift 6, £. 3ftod)l^ols au§ Slarau

im 3wli einen langen begeifterten 33aujprnd) ju ben ©ebid^ten,

ber mit ben Söorten anl)ebt:

„9?tng§ l^ängt ber Serg Doli 9J?u§fate£(er,

!Da§ SVl liegt Doüer Sraubenlaft:

©0 fc^ü^e ©Ott ben neuen Äetter,

S)er biefe jungen Sßeine faßt^)."

^) ®er SReim SD?u§fateüer auf ^eEer ift nod) mand^em etnge«

faEen. ©tu ungebrudteg 3flitorneIl öon ^einrid) 8eutI)oIb lautet:

„©ottfrieb Kelter!

S)ein Söein, o ©djroeijer, ift mitunter l)erbe,

®od) fd)medt er raffenljaft mie ?0^u§fateIter."

Unb Söoifgang mMti in „^einric^ ^eine§ ^öaenfa^rt" (1856)

tap. XVI reimte:

„Unb ben id) befonber§ rül)mcn mufe,

3ft ber ©d)H)et3er ©ottfrieb Äeller;

©ein „©rüner ^einrid)" ift ©tüdmerf jmar,

•Sod^ fd)medt er mie 9)iu§fatet(er.
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5n ben „blättern für Iiterarifd)e Unterl^altung" 1846

C^lr. 305—306) würbe bie neue (5rfc[)einung laut cjepriefen

mit ber ßinfd)ränfung , biefe ^^oefieen feien ju gebanfenreic^,

gu fein unb tief, um bie ^er^en im ©türme ju erobern; um

fo ftc^erer lüürben fte ftd) ben 2Beg gu ollen mirflid) S)en=

fenben unb ^ü^lenben baE)nen. „So mad)e benn ber junge

©id^ter feinen 3öeg! 2öenn irgenb ©iner, fo i)at er eine

©egenttiart, bie i^m bie 3"fi'nft öerbürgt". SBoIfgong

^enjelä „Siteraturblatt" üon 1847 (@. 291) rügte blo^ ha§>

rabifale @ifenfre[fertt)um ber ^3oIitifd)en Sieber.

Slud) ehemalige ^ünd)ner ©enoffen beglüc!tt)ünfd)ten

ben Siebter ^er^Iic^. (So fd)rieb i^m Sluguft Füller qu§

2ör)l (fpäter Slltarbauer unb 93ergolber, 1882 geftorben) im

^uni 1846: „@ef)r unerwartet war mir ba§ ©efc^enf ©einer

©ebid)te. 3Bie tjer^Iid) fie mid) aber freuen, ba§ fann id)

S)ir faum jagen, ^d) l^atte nod) nid)t 3eit, t)iel barin ju

lefen; aber mo id) Ia§ — überaK ©eift unb ©emüt unb

rege ^^antafte. 3(^ wufe Ö^ftc^n, 5J[l^nlid)e§ wie „Slpoftaten*

marfd^" unb „3efuitenl)a|", fräftig unb martialifd), ftanb

öon ®ir j^u erwarten; aber ba§ weid)e ©efül^l, ba§ au§

©einen 9^atur= unb SiebeSIiebern f|»rid)t, fielet man ®ir non

au^en nid)t an. ^örft S)u, re^enfteren will id) ®id) übrigen^

nid)t — id) fann'g nid)t — aber freuen barf id) mid), ha^ S)u

ein fo l^errlid)er 23urfd)e bift! ©lud auf gu ©einer %al)vt\

^egafuS möge ©id^ tragen §u ben Iid)ten ©ternen lll)lanb

unb ©e^ner! . . . ©a§ 23ud) fott red)t fd)ön eingebunben

©r f)at gefprodfien; fo fprtd)t bie Statur,

S)ie fxd) poetifd) üerfläret;

{g§ ijüt mir lange nid)t§ fold^e 8uft

SEßie fein „©elbioQla" gejoftliret."
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werben, unb üorne prange al§ Sitelfupfer — S)ein ^ortrnt

t)on 2ßerbmül(er, ta§> td) ftetS aufbewahrte, aber nie bauon

träumte, if)m nod) biefe 33ertt)enbung geben gu fönnen." 3c^

ntöd)te gerne annehmen, ha^ ber macfere Slltarbauer Slutjuft

^Mlter bem ®id)ter be§ „©rünen ^einrid)" bei ber ©eftalt

be§ ®otte§mad)er§ Dorfd)raebte. — Unb ^o^ann ©eorg

gjlüller öon SSqP) fdjrieb am l.Wän 1847, alfo fura

t)or feiner Stbreife nad) SBien, üon Söintertl^ur au§: „Seine

23eftrebungen unb ©ucceffe al§ Siebter Ijaht id) mit greube

unb 2;eilna^me betrad)tet. ®od) mürbe id) mirflic^ bebauern,

menn ©ein Sialent a\§> ^Raler, an beffen grüd^ten mein ^erg

fd)on in 9}tünd)en ^oefie fül^lte, ungepflegt liegen bleiben

mürbe." . . . „2ßa§ mid) betrifft — fä^rt ^iüller fort —
fo l^abe id) eine fd)öne ttalienifd)e 3Reife h\§ nad) ©icilien

mo{)I al§ ben fd)önften ?ÜRoment meinet 2eben§ genoffen.

S)ie 2lrd)iteftur ^at mir bis je^t nod) fein freunblid^eS ©e*

jtc^t gemacht. @o lange fte blofe auf bem Rapiere liegt, ift

fie bie ärmfte Äunft. S)od) ge^t e§, ©ottlob, bem Sluftauen

3u. ^ier in Söintertl^ur mirb ^err S^^of ein poetifd)e§

ßanb^auS (fo meit ^oejte Ijier gu ßanbe gemagt merben

barf) nac^ meinen ^rojeften auf feinem fd^önen Srü^I bauen.

Sn @t. ©allen bürfte fpäter mein S^eftaurationSprojeft ber

proteftantifd)en ,^auptfird)e §ur 2lu§füt)rung fommen. Sie

2lrd)ite!tur, bie ^unft übert)aupt, erf(feinen mir mam^mal

fo unfrei, fo gefeffelt unb flein gegen einft, ba^ id) mutIo§

unb traurig werbe. S)te ^oefie, bie einjtg no(^ frei ift, im

Oollen 6inn be§ 2öorte§, gie^t mid) mäd)tig an. 2eiber

fü^le idb gar gut, ba'^ biefer, ob leibenfd)aftlid)en Siebe boc^

faum je geratene J^inber entfpriefeen fönnen. Sd) fcnnc

') ©. 0. @. 97 f.
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meine 5Ulutterfprad)e ju wenig, ©od) get)örten ftet§ bte

lüenitjen ©tunben bid)tenfd)er 58er[ud)e ju ben c3lücffeligften

meines SebenS, unb id) fel)ne mid) fe^r, einft — burd) ard)i=

teftonifd)en @oIb für einige B^it gefättigt unb gefleibet —
mid) in etwa§ ©röterem, wenn nud) unglücflid), iüa§ iüa^r=

fd)einlid) ift, p öerfud)en."

Slufeertjalb ber @d)tt)et3 würben ©ottfrieb ÄelterS @e=

bid)te bis auf bie neuere Qdt t)ert)ältni§mäfeig wenig beQd)tet.

@ie seigen bereits bie frifc^e urwüd)pge ©igenart i^reS Ur=

l)eber§ unb befielen mit ber Äraft einer 9laturnotwenbig!eit.

Über politifd)e SögeHofigfeiten, über alte bie fd)önen 3Serfe

öon SSolfSbeglücfung unb SSoIfSbefreiung, über ba§ @d)im:pfen

gegen bie Pfaffen, bie in ©runb unb 23oben l)ineingefungen

würben, fo wie über üieleS anbere, \va§ bamalS eben in ber

fc^wei^eri|d)en Snft lag unb t)ier lebenbigen SluSbrud fanb,

f)at ber gereifte ©ic^ter felbft geläd)elt.

S)er SSerleger fanbte ba§ 23änbd)en ot)ne 2ßiffen be§

S)id)terS, aber unter beffen Flamen, an einen litterarifc^en

?5^einfd)mecfer, an 23arn^agen öon (änfe in 23erlin. @ott=

frieb Heller war nid)t wenig erftaunt, nac^ einiger ßeit ben

folgenben 33rief §u erl^alten^):

„5öere]^rtefter ^err! (Sie l^aben mid) gütigft mit einem

@efd)en!e bebad)t, ha§ gugleid) ein gewö^nlid)e§ unb ein

felteneS I)ei^en !ann, mit einem 23änbd)en @ebid)te, \va§ oft

genug oorfommt, aber auc^ mit einem 33änbd)en ^oefie,

unb ba§> ift eine Seltenheit, fogar in unfern Sagen, bie fo

reid) finb an wirüid^ fd)önen poetifc^en Sialenten unb bod)

öerpltniSmäfeig nur wenig ^^5oefie erzeugen. Empfangen

>) S)a§ Driginal beftnbet ftcf) im Seft^e Don ^mn Dr. «W. e^=

linger in Söricf).
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@ie in biefer Slnerfennung ben bünbitjften 2lu§brucf meine§

aufridittöften wärrnften S)anfe§!

Sd) fanb 3^re werte ©abe t)ier bei ber ^eimfe^r öon

einer giemlid) mißratenen ^abereife unb fonnte barin fo»

gleid) eine ^it^ilfe erproben, öerbrießlid)en unb franfen

©tinimungen erfrifd)enbe 5tuf{}eiterung §u gewinnen. S)ie

9leigung gum Lüftern, bie ftd^ in 3E)ren ©efängen f)in unb

ttjieber geigt, l^at biefer 2Birfung injofern feinen ©intrag ge*

t^an, al§ jene 97eigung mir weniger wejentlid) unb me^r

aufgetragen erfd)ien, \o ha^ id) glauben muß, ^l)V @inn

wirb fold)e üon felbft au§id)eiben unb abwerfen. @ie er=

lauben meinem wahren Slnteil gewiß ha^ offne 33efenntni§,

ba^ id) bie Sieber be§ Sebenbigbegrabenen für einen 5}?iß=

griff im @toff ^alte: ber fd)auber^afte ©egenftanb fann bie

^oefte faum einen Slugenblid' anjie{)en, aber nid)t feft^alten,

außer inbem er fie felber mitbegräbt. S)abei oerfenne id)

nic^t, baß @ie bie einjig erträgliche Seite ber SSorfteltung,

bie fittlid^^religiöfe ^raft einer aud) biefem Unglücf über=

legenen (Seele, weiSlid) f)eröorget)oben t)aben: inbeiS bleibt

bie Se^anblung überhaupt nod) immer ungenügenb, unb

würbe e§ meines @rad)ten§ immer bleiben, fo oft ein S)ic^ter

fid) oornäf)me, biefen ©egenftanb auSbrücflid) unb abgefonbert

gu bearbeiten. @erftenberg§ ,UgoIino' gibt l^ieücn ß^uönii^f

wäf)renb bie epifobifd)en gebrängten ßeilen ©anteS in einer

2lrt üon ^'ug unb 3fied)t befte^en. 2lud) bie {)e!tifd)e @e=

liebte wünfd^t' id) an§> 5t)rer Sammlung ju oerbannen; bie

in biefen Stoff üerfd)wenbete bid)terifd)e Äraft würbe jebem

anbern beffer §u gute gefommen fein. 2öie glücflic^ finb Sie

in Stuffaffung ber ^latur, in ben Silbern, bie i^r gum 2lu§=

brud bienen! §al)ren Sie fort in biefer 3flid)tung: bie

Oottfrieb flellcr. I.
^'^
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fd)ön[ten Ärän§e ^arren 3E)rer ba! — Sltle ?ßoefte unb Äun[t

l^at ben 33eruf, ju erljeben, ju erl^eitern; aud) beg (gnt[e|en§

unb ber SSer^meiflung beniQd)tii3t fie ftd) nur 3U bem 3»»^^,

biefe j^u übenoinben, ju bel)errfd)en. S)te§ ift oft gefagt unb

erörtert; aber bem bid)terifd)en 33eiru§tfein feiten tief genug

eingeprägt.

SSer^ei^ien (Sie, ba^ id^ S^re poetifd)e &ahQ büxd) eine

fritifc^e erwiebere. @ie bebürfen berfelben ntd)t, baä glaub'

id) gern; id) aber bebarf i^rer, alö be§ fpred)enbften 23e=

weifeS meiner aufmerffamen 3;eilna^me unb banfbaren @e=

ftnnung.

Seben @ie wo^I, unb möge ber .g)immel S^nen ©e=

beiljen unb ©rfolg gewähren auf ber poetifd^en 23at)n unb

auf jeber aubern!

Tlit banfbarer ^od)ad^tung öerfiarrenb, 3^r ergebenfter

58arnl^agen üon @nfe."

Serlin, ben 19. 2lugu[t 1846.

5fJad)bem au§ bem eingegangenen 6ponorar ber Sürid)er

23ud)brucfer bejaf)It war, unternahm ©ottfrieb .Heller mit

bem Oieft eine Üeine @ommerreife nad^ ©raubünben unb

^mar in @efenfd)aft be§ befannten Sujerner ^uftferä unb

©id^ters 3£aüer @d3nQber üon Söartenfee (1786—1868)

unb eines 9^effen üon t^oEen, be§ fpäteren (2d)ulbire!tor§

®. %xöl[d) au§ 23ern. (Sd)nt)ber mar 1844 au§ ?fran!=

fürt a. 5R., ber @tätte feiner SBirffamfeit, auf einige Saläre

nad) Supern übergeftebelt. 3" einem Sluffa^e ber 97ad)lafe=

fd)riften fc^ilbert i^n ÄeHer al§ ein Original auä ber alten

Seit: E)alb 2öeltmann, ^alb «Sonberling, aber allem ©uten
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unb @cl)önen lebenbig jugetüanbt, eine ftattltd)e milbe @e=

ftalt, immerbar jommerlic^ in ben „un[terblid)en Planung"

geÜeibet. Retters fö[tlici)e erjä^hmg barf an biefer ©teile

nic^t fel^len:

„e§ war etwa um ba§ '^a^v 1846, al§ itf) in @d)nQber§

unb eine§ ©ritten ©ejeltfdjatt ben Sürid)- unb 2SaIenfee I)in=

auffut)r, um einen ©ang burd) bie SSiamala ju t^un, roeldje

noc^ feiner üon un§ gefeiten I)atte.

S)a§ 2ßetter war l^errlid^, bi§ wir an Drt unb ©teße,

b. i}. am ©ingange ber (Sd)lud)t waren; bort würbe e§ trübe,

unb ba meine beiben ©efä^rten fid) fc^on an bem bi§E)er

©efel^enen fatt bewunbert f)atten, fo festen il)nen je^t jener

3wecf erreid)t unb bie wo^l unterhaltene Strafe jwifc^en

ben na{)en gelSwänben gerabe bequem, jtd) in murifalijd)en

©efpräd)en barauf ju ergeben. Äeine§ 23Iidfe§ würbe ber

tief unten fd)äumenbe Sft^ein, feiner Semerfung hk fü^nfte

§orm in ber ^öl)e, bie fd)ön[te SSegetation gewürbigt; nur

jpejifijc^ mufifalifc^e Streitreben ^örte man unter öfterem

6tille[te^en unb ©eftifulieren. 51 uf meine 3ct-ftreutt)eit enblid^

aufmerffam geworben, jagte ©d)nQber: „Äommen @ie, laffen

@te un§ je^t aber aud^ ein anbere§ %^m\a berüf)ren! Saffen

@ie jtd) mein 3ujötumenjein mit Sftücfert er^ät)len!" ?Run

bejd^rieb er un§, wie er Dor laugen ^^^i^^« ^i^^^ Sageg

aud) bei bem S)id)ter gewejen, jur 3^it, al§ 9Jlattf)ijjon nod)

lebte; wie ba gerabe eine 5lrt ^ulbigung§gebic^td)en Don

biejem an ben ?(Jteijter ber ßieber unb ber Sprachen ange=

fommeu jei, 3fiüc!ert e§ jtumm geiejen, @c^ni)bern gezeigt

unb ba§ Rapier bann langjam mit jwei jpi|en gingern in

jeinen ^apierforb ijobt jinfen lajjen. ©in @d)auber 'ijobt

it)n, @d)nt)ber, beim Slnblidf biejeS 2öed)jel§ ber ®inge,

17*
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biefer 9}ergänt3lid)feit burd)nefelt*). Wid) erbofte bie nad)=

träglid) erjät)Ite %efiition üoItenb§, unb td) rief: „9?un, ba

fann man uon Sftüdert je^t fd)on gau^e bicfe ©ramcn, g. 33.

feinen ,(5olumbu§' (ber unlängft erfd)ienen war), in ben

^apierforb werfen; benn ber ^apierforb beutfd)er 9]ation i[t

tief wie biefer Slbgrunb t)ier!" 2öir Ratten eben ba§i öer=

lorne Sod) paffiert unb ftanben gerabe jur (Seite be§ tiefften

5lb[tur^e§ ber SSiamala. „Selben (Sie, fo wirb ber ,6olumbu§'

l^inunter fäufeln, gerabe wie jeneg arme @ebid)td)en!" 3<i)

nal^m eine fußlange «Steinplatte, wie man un§ in 6t)ur ge=

raten l)atte, Dom ©erölte am 2öeg unb liefe biefelbe über

bie 35ru[twef)r l)inunterfallen. 2ßir gucften bem 6tein aße

brei nad), unb wirftid) war ha§ Sod) fo tief, ba^ ber

Stein §ule|t langfam wie ein t)on ber ßuft getragene^

Rapier gu fc^weben fd)ien, et)' er, an einen ^-elä fd)Iagenb,

über bem 3flt)einfd)aum unten jerftäubte.

„„®ut, rief nun @d)nQber, biefeS nerlorne Sod), biefer

fc^led)te 3öeg, 23iamala, foll ber beutfd)e ^apier!orb fein;

ba wollen wir gleid) ßure ganj^e ©ramatif, (äuren §errn

fo unb fo unb ben unb ben, ßuere ^obernften altefamt

l^inuntert^un! Unb f)ier (äuere ©ebid)td)en, (Suere 3ettung§=

artifel, ©uren gangen Sc^merg, fo tief wie ein ^apierforb!""

S)amit ergriff er Steine unb (Steind)en, biefelben luftig in

bie Siefe fenbenb unb leben mit bem 5^amen eineä mobernen

®eräufd)mad)er§ benennenb, wojwifd)en id) bagegen nid)t

fäumte, eine SaE)l Slntoren au§ feiner ^ugenbgeit ober ein=

seine (ärgeugniffe berfelben nad)folgen ju laff.en. ®urd) biefe

^offe waren wir jebod) alle auf bie ©röfee ber un§ umge»

') SSgl. SebenSerinnerungen oon ©din^ber ü. Söartenfee (1887)

©. 346.
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benben 9latur aufmerffam geworben, unb e§ würbe if)r öon

nun an bie gebüt)renbe 2tutmer!famfeit geiuibmet.

Slber alg wir, auf bem Olücfwege, am näd)[ten Sage

in 0laga^ übernad)teten , bejd)lofe ©djn^ber, bie 9^afewei§=

l^eit ber Sugenb nod) e;rtra gu beftrafen. 3<i^^i*cic^^ ®ä[te

befanben fid) fd)on an ber ^eilqueEe. -hinten in ^fä[erö

habek Samartine, tiorn in 3^aga^ waren aud) §wei ober brei

oft genannte ^erfonen, fo ha^ eine gewiffe 9?eugierbe unb

ein ©et^ue in ber Suft fterfte. 9?amentlid) war ha irgenb

eine berüf)mte ©ängerin ober ©d)aufpielerin, weld)e im ,;.^of"

logierte unb bie @d)nQber gu fennen behauptete, ©iefer üer*

fprad) er un§ nun öor^uftellen; aber e§ muffe, fagte er, auf

originelle SBeife gefd)e^en, burd) t)a§> 9JJitteI eine§ (Stänbd)en§,

ba^ er beftreiten wolle. 9lad)bem in ber S)unfell^eit ba§

erleud)tete genfter ber berül^mten @d)önen aufgefud)t war,

fteltte fid) @d)nQber mit unä barunter, 30g plöpd) ein

i^IageoIettd)en öon ©ben^olg, oon beffen 3Sor!^anbenfein wir

feine Stauung gehabt, au§ ber Safere unb blieg eine at(er=

liebfte 2öeife auf bem fteinen ^nftrument. SSerwunbert über

biefe unüer^offte Äunft, gafften wir jebod) fleißig in bie

^ö^e: ba§> ^enfter t^at ftd) auf, unb bie ©ame fc^aute

gleid}fallg üerwunbert auf un§ {)ernieber oom erften @todf=

werf. SBir fal)en unö nad) unferm @d)ni)ber um, ba^ er

ba§> 2öort ergreife; allein ber ©d^alf l)atte ftd) fd)on mit

größter ©ewanbt^eit im ©unfel üerloren unb liefe un§ be=

fd)ämt im @tid)e, fo ba^ wir plö^lid) 3fleifeau§ nahmen unb

mit langen <Sä|en um bie (Sdf'e flogen.

Su ben gleid)en Sommermonaten l)örte id) il)n nod)

ein feltenereS ^nftrument fpielen, ba^ oielleid)t gu biefer

6tunbe niemanb me£)r fpielt.
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Sc^ fa§ in einer [d)önen 9Jionbnad)t in ßu^ern auf

bem 23al!on beö ®a[tf)auje§ §ur ,2ÖQage', bid}t über ber

SReufe, mit ein paar ^eunben meines 2l(ter§ unb befcl)äfticjt,

einer SSorale nid)t gar fd)iüad)en E)eifeen ©etränfe§ bie

©d)iüinbfüd)tigfeit be§ S)afein§ ju beroeifen. ®er freunb*

Iid)e @d)n9ber, ber bei Supern feinen @i^ unb aufeerbem

nod) eine Sßoi)nung in ber @tabt befoB, fud)te mid) bei ber

befd^riebenen 23efd)äftic3untj auf unb fe^te jid) eine Sßeile ju

un§, o^ne jebod) gu trinfen, ba er meiftenö nur ein ©Ia§

5JiiId) ober bgl. ^u ftd) na^m. ^ier nju^te er mid) nun

etwas auf bie @eite §u loden unb pfterte mir in§ D'i)x,

wir wollten einen ©enieftreid) mad)en (benn er nannte aKer=

l)anb f(^al!{)afte, aber l)armlofe (äinfälle gern ®enieftreid)e),

id) folte mit it)m nad) feiner (Stabtn)ol)nung fommen. ^d)

l)egte ben 2Serbad)t, bafe @d)n9ber nur be^wede, mid) oon

bem ©elage ju entfernen unb mid) an raürbigereS 2:t)un ju

feffeln, oieI(eid)t im (Sinoerftänbniffe mit gemiffen anbern

loürbigen ©rauföpfen; bennoc^ ging id) neugierig mit il)m

nad) §aufe, mo er mir erflärte, ba^ er mir gans allein

auf feiner ^armonifa üorfpielen wolle, was ic^ für etwas

fRtd)k§> I)alten !önne. 6S war bieS nämlid) bie bamalS

fd)on gur größten @eltenl)eit geworbene .^armonifa oon

©loSglorfen, weld)e an einer ftd) bre^enben Söalje !Iaüiatur=

artig aufgereiht waren unb mit ben ^^ingerfpi^en, aber

burd) SReibung, wie ein Älaüier jum 2öuen gebrad)t unb

gefpielt würben, ha^ Snftrument, auf weld)em weilanb bie

fc^öne Slngelifa ^auffmann in Sfiom if)re SSere^rer entgürfte

unb rührte.

Sn jüngeren Satiren ijatte ©d^n^ber etwa nod) öffentUd)

barauf fonjertiert, allein mit 2Sorfid)t, ba namentlid) §arte
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g^rauen gerne in Sll^ränen au§bra(f)en ober cjar 97ert)enäu=

fäKe befamen beim 2ln§ören ber ergreifenben ^iöne^.

@o tt)urbe nun ba§ ©eräte, ein flaüierartiges 5JiöbeI,

abgebecft, unb e« geigte jtd) bie in einanber gejd)obene @Iotfen=

reil)e, an n)eld)er fid) dianb an 3ftanb legte, öon ber ©röfee

einer 2öafd)fd)ü[fel bi§ ju berjenigen eine§ üeinen 2äfe(^en§.

S)urd) fad)te ^ufetritte breite fid) bie 2öalge langfam nnter

ber ©eröiette, mit meld^er (Sd)n^ber bie ©locEen jart forglid)

abrieb unb Dom legten ^aud)e befreite. S)ann wufd) er,

immer leife unb anbäd^tig fid) bemegenb, bie §änbe unb

trocfnete fie mit Äleie, bi§ aud) fie in religiöfer Cflein{)eit er=

glänzten.

3e^t erft fe|te er fic^ an bie ^armonüa, lang unb

pbfd), tt)ie er mar, in faft gang meinem ^auSgemanb, mit

feinen ftlbernen Socfen. S)urd)§ offene t^enfter ftra^Ite ber

im "lUionblidjt rut)enbe @ee, fd)aute ber mäd)tige get)einmig=

üolle Umrife be§ ^ilatuSbergeg l^erüber, unb nun begann

ha§> (Spiel mit ben geifter{)afteften S^önen, bie id) je gehört,

bi§ fte in üoKer ,^armonie gufammenfloffen unb mit munber=

bar fanfter ©eraalt üon einem fd)önen Slbagio in§ anbere

gingen, h[§> faft eine ©tunbe oorüber raar.

„@o!" fagte er, enblid) abbred)enb , unb ftanb auf.

©ütig legte er mir bie ^anb auf bie ©d)ulter unb fagte:

ßlmx raolten mir aber gu Sett ge^en! ©e^en 6ie je^t

aud) fd)lafen, t)ören «Sie! unb träumen Sie raa§ ©ute§!"

Sd) fc^ritt mieber nad) ber ,2Baage', rao id) rao^nte,

burd) bie ftillen ©äffen, glücflid) über ha§i ©enoffene, aber

aud) bered)nenb, ob bie SSorale raol)l fd)on gang geleert fein

') SSgl. öebenSerinnerungen @. 301 ff.
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möge, ©enn SuQenb i^ot md)t öiel Sugenb, obtool)l nic^t

iüeniger a\§ bo§ Sllter. 21I§ id) anfam, tcar bie SSotoIe

leiber §u @nbe; aHein üorforglid) l)atten bie ^reuube nod)

eine anbere beftellt, bie eben aufgetragen raurbe, unb nun

fpielten wir auf unfere Sßeife auc^ nod) ein !leine§ Slltegro

auf ber ©laSl^armonifa. ©eSmegen aber öergafe id) jene

©tunbe bei ©djn^ber bod) nid)t me^r.

@§ mar, bid)t öor bem «SonberbunbSfriege unb bem

3al^r 1848, mie ber fd)eibenbe, melobifd^ flagenbe ©rufe

einer frül^eren Kultur."

®a§ !omifd)e ©tönbdjen in 3?aga^ l)at Heller bil=

weilen er^äl^It. ©ann pflegte er bie um[tänblid)e Slrt, mit

ber ©din^ber ba§> ?J(ötlein jufammenfe^te unb blieä, mit

feinen unnad^al^mltd)en ©eften gu begleiten. Stuf bem 3öege

nad) ber 3SiamaIa smang ein pflegen bie Sßanberer, in einem

2öirt§!^äu§d)en, wo eine alte, immerfort fpinnenbe grau fafe,

@d)u| ju fud)en. Seim 33erid)tigen ber 3^<i)e gab fte alte

SSlu^ger t)erau§, unb auf bie S^rage, ob jte miffe, welchem

Sanbe i^r %l)ai ange{)öre, antwortete fie: „Sd) benfe, wir

fnb gut faiferlid)".

Um bie nämlid)e Seit fd)Iofe ftd) ©ottfrieb Äeller auf§

engfte an einen anbern 5Jtuftfer an, ben @t. ©oller Sßill^elm

S3aumgartner^), benfelben, ber bie Dielen fd)önen 2öei|en gu

ben Siebern be§ ^reunbeS gefungen l)aP). S3aunigartner

') 9SgI. (6. SBibtner) Sßill^elm Saumgartner. ein 8eben§bilb

(Sürid), ©aöib SÖürHi 1868).

2) ÄellerS ®ebäc()tn{§Iieb auf Saumgartner in ben @ef. SBerfen 9,

217. 2BilI)eIin 33ainngartner fiat folgenbe ßieber ÄeKerS in 3Rü[\f ge=

feljt: gür üierftimmigen 5Käniicrd)or: „9ln mein SSaterlanb" Suni 1846;

„(Sd)iffer[tänb(i)en" („©(t)on f)at bie 3lad)t ben ©ilber[cf)rein") 1856;

„Stuf ben 2tbfc^ieb eines @cl)tüeiaer§" („95on S5erg unb grünen SSeiben")
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war am 15. Dlooeinber 1820 al§ @o{)n ber tnarferen

SSirtöIeutc sunt „(Srünen Saum" in 9lorfd)ad) geboren, ©r

offenbarte frü^seititj ein bebeutenbe^ 5Ru[iftaIent, melc^eS

feit 1833 ein fd)n)äbifc()er ©eiftlid)er, ber ^^Pfarroifar Sofef

2Balbmann, ^u ^Uie^fird) unb Überltntjen auf brei ^al)Xi in

Pflege na^m. 1836—38 befud)te er ha^ ©^mnafium in

@t. ©alten, im ^rü^ja^re 1839 bie Unioerfttät ßürid), mo

er ftd) inbeffen unter ber Leitung 2lle;ranber 9J?üIIer§ au§=

fd)UeBlid) ber 9J^ufi! mibmete. 1842—44 war er aU

^D?uftfleJ)rer in 6t. ©alten tptig, ging bann im Söinter

1844 nad) SSerlin, um fid) unter Siaubert weiter auSju»

bilben, unb mahlte im Stprit 1845 ßürid) gum bauernben

SBo^nfi^e. @eit 1851 leitete er a\§> 9Zad}folger ^rang mi§

hm 6tabtfängeroerein; 1859 mürbe er ^ujifbireftor ber

Unioerfttät, ftarb aber fd)on am 17. ^Mrg 1867. Sn QMd)

gelt)örte er gu 9flid)arb 2Sagner§ näd)ften ?yreunben. @r

toar eine fc^lid)te, treutier^ige, gefettige, t)umorooIte 9^atur.

©eine ?J?ännerd)öre leben t)eute nod) in üotter 3ugen^fnf<i)e.

1891 ift bem „guten ©pietmann" in ber 9lä^e ©atomon

©e^nerä am „^la^fpi^" ein befd^eibeneS ©enfmal er>

rid}tet morben.

18565 „©c^tuetjerbegen" 1857; „2(uf ber Ufenau" 1858; „^rü^UngS»

gru&" („SBenn bie gru^IingSIüfte glänzen") 1860; (groffmmgälieb 1858

(„2öir ^aben ^oct) im ©ergreüier"); ©ängergrufe 18.'i8 („®a ift ber

grei^ett @tr&erfd)ilb"); „Söalbftätte" („(S§ finb oier Ödnber gelegen")

1867; „Sieb Pom SBort" („Stuf, lafjet uu§ fingen") 1858 (ungebrucfte

Äompofition).

^ür eine ©ingftimme: „9?ücfblic!" („3<1) m'xU fpiegeln mid^ in

jenen Sagen" Dpu§ 19) 1846; „2tn bie matm" („^üll' ein mx6)"

Dpu§ 4) 1850; „^erbftlieb" („©§ ift ein ftiller Stegentag" Dpu§ 22)

1859; „©d^raei^erHeb" („@lücf anf, mein 8iebd)en ift ern)ad)t", Dpu§24)

1862; „S)id) äieret bein ©lanben" 1865 (in Dpu§ 28).
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9?{cit)arb Söagner, ber 1849 §um erften 9J?aI in Bürid^ ge=

raeilt l^atte, fd)tlberte im Februar 1850 bem ^reunbe 2;^eobor

UEjlig feine ^iefige Umgebung folgenberroeife: „9Jieine gwei

näcf)ften ^reunbe, unb namentlid^ aud) bie, burc^ beren unge=

mein bereitwillig unb ^art mir bargebotene Unterftü^ung id^

mid) brei DJIonate lang mit meiner Familie untert)telt, finb:

2BtI{)eIm 23aumgartner, Älaöierle^rer, tüd)tiger offener

Äo:pf, {)eiterer, ungemein gutmütiger unb lernbegieriger 9J?enfd)

— unb ^afoh ©ul^er, erfter (Staat§fd)reiber (fogleid) nac^

bem SSurgermeifter) be§ ^anton§, pt)ilofopf)ifd) fein gebilbeter

SSerftanb, nobel, guoerfid^tlid), fernfel^enber Sf^abifaler. 23eibe

finb noc^ in ben gwan^iger Sa^i^en. ^n ber ^weiten 9teil^e

ftel)en: @^^ri, junger Slboofat, offenl^ergig, feE)r empfänglid^,

entt)ufiaftifd), ergeben; ^agenbuc^, gmeiter @taat§fd)reiber

be§ Äantong, fräftig fd)öner junger 5Rann, i)eltgen)etfter

Äopf, gefunbeS .f^erj, lebenbige Silbung: beibe ebenfalls nod)

in ben graauj^iger ^Q^ren. ^ein alter ^reunb 2lle;ranber

Füller, aus Erfurt unb feit 18 Sauren al§ gjtuftfleerer

in Sürid) anfäfftg, ift ein fet)r tüd)ttger SJRufifer unb juder*

läffrger, mir fel)r ergebener f^teunb: leiber ift er burd^ §u

öieleS ©tunbengeben unb burd^ aufreibenbe Ärän!lid^!eit etwas

unjugänglid) für bie neue 2Belt geworben. 2ln biefe naiveren

g^reunbe fd)lie^en fid) eine 5lnjal)l entfernterer, aber fel)r an=

genel^mer 23e!anntfd)aften. ^n il^rem Äreife l^abe id) mid)

oft bis 3ur ©d)äblid)feit frifd) an= unb aufgeregt befunben*).

Sllle bie l)ter @efd)ilberten waren aud) gute ^reunbe @ott=

frieb ÄelterS. l»lur nod) ©iner oon il)nen ift ^eute unter

ben Sebenben.

1) m<S)axb 2Sagncr§ Sriefe an Slieobor «Eilig, SGBil^elm gifd)er,

g^erbinonb ^eine (1888) @. 31.
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SSaumgartner I)atte fein £)pu§ 12 „(Sine ^-rü^ling!§liebe"

3tid)arb SBagner genjibmet, worauf biefer ben SieberfreiS

— bie 2;e?:te waren oon ©eibel, 3Rndfert, Senau, ^eine,

50f?örife u. a. — in ber in ßürid) erfd^einenben „(Sibgenöffifd^en

ßeitung" 9^r. 38 üom 7. ?5^ebruar 1852 u. a. foIgenberma|en

d)arafterifierte'): — „S)ie Songebilbe 2Ö. S3aumgartner§,

wie fie in ber @efang§meIobie unb einer Begleitung, n3eld)e

biefe 9[ReIobie wieberum trägt unb t)erbeutlid)t, erfd)einen, finb

gunäd)ft ^rcbufte rein muftfalifd)er ©rfinbung; erfreulid) ift

l^ier aber fogleid) bie 2öat)rnel)mung, wie biefe ©ebilbe ganj

in bem ©rabe aud) mufifalifd) werben, alä fie üon einem

bebeutenben 3»'f)^lte be§ @ebid)te§ angeregt finb, roa^ un§

t)on ber gefunben ©teltung be§ ?[Ru|lfer§ gum ®id)ter t)a§

befte SewQttiS gibt. ... 3« «^i^fc^ iRid)tung . . . mu^ 23aum=

gartner enblid) in bie 9?otwenbigfeit geraten, ben ©id^ter

aufjuiud)en, ber burd) feine ©ebici^te nid)t§ mel^r ber rein

mufifalifd}en SöilÜür be§ ^oniponiften überlaffe, fonbern in

it)nen il^m ben öollftänbigen fmnlid^en wie finnöollen .^eim

für bie SSIüte ber 9Jielobie §ufült)re. . . . 3}Jöge S3aum=

gartner biefen ®id)ter in feinem f(^wei3erifd3en 2anb§manne

unb greunbe ©ottfrieb Heller finben unb ber gemein=

famen @d)öpfung§!raft beiber ha§ wirflid)e, öon ber ©id)=

tung wie non ber 53]eIobie untrennbare Sieb entbluten, ha§

in ber ^robuftion ber Jjeutigen ^obe gar nid)t öorl^anben

ift, unb bem Saumgartner feinerfeit^ in feinen un§ Dor=

liegenben Siebern mit Iieben§würbigem @ifer guftrebt!"

?!Jieifter be§ ^laöierS, ent^üdte Söil^elm SSaumgartner

mit feinen Smprooifattonen bie ^reunbe am liebften bei einem

^) @. aud) a. a. D. @. 154 ff., roo ber ganje 2luffa^ miebcr ab»

öebrutft ift.
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©lafe 2ßein. Qm ©ommerSgeit §og mau !E)inau§ auf beu

„9Jtuggeubü§I". @on[t fa^ man abeubS iu ber ©tammfneipe:

im „Cafe literaire", ber „Sltttugerei" ober im Äün[tler=

gütli. ©er @efelt|d)a[t Ä'etterS uub 23aumgartuer§ jctjlofe

|id) bamal§ aud) ber talentoolle Äupfer[ted)er 3of)anue§

9Ruff an. (5r ftammt au§ Dber[trafe, wo er 1813 geboren

lourbe, uub ftarb am 21. Slpril 1886 tu ftilter 3uriidge=

§ogeut)eit gu Söeiniugeu bei Sürict)- ©eine Äun[t f)atte er

bei 6. 3f{orborf iu ßüi'id) erlernt unb eine ß^it lang iu

^eibelberg, SBien unb 9Mnd)eu ausgeübt. 1853 jiebelte er

nad) 9Jieiringeu über uub nerlegte jid) neben feinem eigene

lid)en 33eruf auf bie 2lquarel(malerei. @r l^at gau§ reijeube

©enrebilbc^en ^interlaffen, bie bei feinen Sebjeiten uiemanb gu

®efid)t befam. ©onft ftad) er fIorentinifd)e SSebuten nad) @a=

lomon (5;orrobi, bann nad) SSü^Imanu, Ulric^, 5ßogel u.
f.

m.

SRuff, ein ernfter, faft oerfd)Ioffeuer ?[Rann, geijörte raä^renb

ber Qdt oom §erbft 1845—47 ju ÄellerS üertrauteften

f^reunbeu. 3ll§ er 1846 auf einige '^Jtonate uac!^ 93Kind)en

gegangen tcav, entfpanu fid) 5mifd)en i^nen ein regehnö^iger

35riefn}ed)fel, ber bi§ 1856 anl^ielt. iRuff mar ein eifriger

^olitüer unb oerforgte beu in ^eibelberg unb SSerlin 2lb=

mefenbeu mit 9?ad)rid)teu an§ bem öffentlichen Sebeu. S)ie

beiben !amen nad)l)er infolge eine§ ÄonflifteS innerl)alb

ber 9f?ufffd)en Familie au§einanber. Seiber finb Äelterä

23riefe au 9?uff öernid)tet morben.

S)urd) einen gemeinfamen 23efanuten, bm ^orträtjeid)uer

(5. %. ^i'minger, lernte ^eEer 1846 ben @d)n.iager be§

legieren, ben 2targauer ©id^ter ßbuarb ©ö^efel (1810

big 1890) fennen. ©iefer, öou §auö au§ Surift, 9JJitglieb

be§ Slargauer Dbergerid^teS, in ©eon mol)uenb, fd)rieb am
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2. ?^-ebruar 1846 nac^ einem SSejud) in Si^md) an Heller:

„S)te 23efanntjd)aft mit ®ir, mein g-reunb, ift für mid) eine

6pod)e. 3n S)einem Umcjange finbe id), lüaS id) bi§i)er

innner nnb immer oergeblid) gefud)t, jeneö ernfte Sluffoffen ber

^oefie al^ einer eingicjen ^of)en Seben§au[gabe." Unb nod)

einer ^weiten 3w[(iinnienfunft im ^Rftrj 1848 mad)te ©ö^efel

bie treffenbe 33emerhmg: „@o einjtlbitj and) öfters ©eine

Unterhaltung ift, fo l^abe i(^ Stuge genug, ju getca^ren, ba%

e§ baö (£d)tüeigen ber §ül(e unb ntdit ber Seer^eit ift."

Getier befud)te ben neu gemonnenen ^reunb auf einer O^eife

nad) ^eibelberg; auc^ einige 33riefe gingen an iE)n, allein

fd)on mit bem ^a^x 1849 brad) er bie ^orrefponben^ ab.

©in geringfügiges ©arteigen, taQ ©öf^efel luo^l bringenber

a[§> notroenbig, unb gwar, al§ ber gemannte @d)ulbner ein

l)artnädige§ ©djmeigen beobad)tete, in brei jiemlid) unge=

ftümen 33riefen oon beffen 5Rutter §iirücfforberte, führte jum

öölligeu 23rud}e.

S'm Sfinuar 1847 Derlor Heller feine liebe ©önnerin,

§rau Caroline @d)ul^. (är melbete bie Srauerfunbe mit

folgenbem 23riefe

3üri^, ben 5. gebruar 1847.

Seuerfter ^reiligratt) ! ©c^ul^ trägt mir auf, für i^n

an S)id) unb ©eine oere^rtefte ^rau gu fd)reiben, juöörberft

mit ber 9Serfid)erung, ha^ ein eigen^änbiger SSrief, fobalb

S)ie ©riefe @. 5teaer§ an grcilicjratl) üerbanfe id) ben f)Oc{)=

öerel)rten Sefi^erinnen berfelben, grau Sba gretligratl) unb grau

Äätl)e troefer=greiligratt) in goreft=|){a, 8onbon.
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nur ba§ S)unfel feines je^it^en ®emüt§ju[tanbe§ jtd) ehnaS

tyieber gelichtet l^at, i^m nid)t nur lüillfommene ^flicl^t,

fonbern aud) Unbernbe (Sr^oluncj fein folt.

i^-reitag§ ben 29. Sanuci^ nad)niittag§ ftarb feine ^rau,

unb am 1 . Februar trugen wir fie ju ©rabe auf ben 9^eu=

münfter=Äird)£)of. ^^^r ^aupt liegt gegen Dften gemenbet,

unb i£)r gur ©eite füblid^ l^eruin bi§ gegen Söeften fd)aut

bie ferne 2Ilpen!ette auf ha§i „!üt)Ie 33ett" ber lieben beutfc^en

g^rau.

£)bgleid) fc^on feit öielen 2ßod)en bie 3(r^te bie 2ld)fel

gucften unb §ule|t jiemlid) beftimmt ba§i @nbe anfünbigten,

wenn man fte unter üier Slugen befragte, fo mad)t bod) ber

%ob ber g^rau ©djulj auf un§ alle ben (Sinbrud eine§ plö|=

lic^ unb f)art t)ereingebrod)enen UnglüdeS. ®a 3I)r in

©uren i^er^lid^ erwarteten unb begrüßten Briefen ben ©tauben

au§fprad)et, ha^ alle ©efa^r öorüber fei, fo wirb ber @in=

brucf meiner traurigen 33otfd)aft o^ne SttJ^if^t nod) größer

auf (gud) fein. 211^ bie 6elige mit @d)ulg t>on i^rer 3fteife,

id) glaube im 9^ot)ember, ^urüdfe^rte, war fie allerbing§

fd)wad) unb litt bebeutenbe @d)mergen, wel^e fic^ jeboc^

öerloren. Salb erholte fte fid) fo weit, ba^ fie aufeer bem

33ette fein unb nad) 0lefonoale§jenten=2lrt aßerlei effen unb

trinfen !onnte. S)abei war fie munter unb tetlnel)menb unb

freute fid^ auf ben grüi^ling. ©d^ulg unb id) freuten unä

mit, obgleich e§ auffallenb war, ba^ il^r Slntli^ tro^ aller

geiftigen ^unter!eit unb tro^ aKem (Sffen unb fogar 2öein=

trinfen fortwö^renb ein faft leid)enartige§ 2lu§fet)en bel^ielt.

^lö^lic^, öor ie|t ungefähr §wei 2ßod)en, ftellte fid) Slut=

S)iarrl^oe ein, welche mef)rere Siage bauerte, unb bie Äranfe

würbe fc^wäd)er unb fd)wäd^er, big fte gule^t entfd)lief.
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S)er gute ©d)ul§ jagt, ba^ fie biö §um @nbe bon l^eitem

unb lieblid)en ^l^antafieen umfangen geraejen fei. SSei ber

ßeid)enöffnung fanb man bie W\\'q in boppelt üergrößertem

3uftanbe üor. Übrigens mar bie§ nic^t bie ÄranfE)eit,

meld)e fie öon ©armftabt mitgebrad)t ^atte, unb, ein trau*

riger Sroft! entbedte man bie Äeime einer brüten ^ranf=

l^eit, tt)eld)e if|r unb ben i^reunben bei längerem Seben

grauenoolte Sage bereitet t)ätte.

Sl^r l^abt un§ (Eueren @d)mer^ um @uer geftorbeneS

ÄinbO über ha§i ^eer gemelbet; mir antmorten mit biefer

S;obe§nad)rid)t.

@d)ul3 ift anfd)einenb ru^ig unb teilnel^menb an ben

n)eltlid)en Singen; aber innerlid) fd}eint er öon tiefem unb

nieberbrütfenbem Sc^mer^ ergriffen p fein; oft ift er gan^

matt, ©eine 2Sermanbten in ©armftabt l^aben il^m bie

^öglic^feit in SluSfic^t geftellt, unter bemanbten Umftänben

t}ieKeid)t auf einige 2Ö0(^en in bie ^eimat fe^ren ju bürfen,

mas it)m fef)r lieb märe. 51m 1. 93Mrg merbe id) §u i{)m

giel^en, um feine (Sinfandeit ju teilen ober t)ielmef)r aufpl^eben.

©er 2ßec^fel für ^ein^en ift rici^tig angefommen^). ^^i^au

^ein^en {)abe i^n fel^r gut öerfaufen fönnen. ßinbemann^)

fagt, er motte in @ad)en be» oermifeten ^afeteö t^un, mag

er fönne; übrigen^ fei e§ fel^r fd)mierig unb öielteid)t un=

möglich, bemfelben je^t nod) auf bie Spur gu !ommen.

Sßo ^eingen gegenmärtig ift, meife i(^ nid)t; er l^at öor

einigen 3Bod)en feine f^amilie md) 33ern fonmien laffen,

') mark greiligratr), geft. 1. 3lot). 1846; 2ß. Sßuä)mx, gferbinanb

fjrciligratf). Sin ®id)terleben in Briefen 1882. 2, 190.

^) ®. l). für bie gamilie be§ auSgeraiefenen ^arl ^eingen.

') ^einrid) Sinbemann üon ßüneburg, ^aufntonn in BMä).
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nad)bem biefelbe in Bürid) fet)r fümmerlid) gelebt ^at. S)ie

3eitung§poIemif, iueld)e gegen .^ein^en in ber ©djmeig ge=

fü{)rt lüurbe, war allerbingS nid)t nobel; bie Slu^weifung

aber mar nid)t §u öermeiben. ^^einjen ^at eine SÖrojc^üre

über biefelbe gefd)riebeni), worin er über ta^ Slf^Irec^t gan,^

unrid^tige unb fd)iefe ©runbfä^e funb gibt, fo wie er benn

in pra!tifd)en ©ingen fo wenig Saft jeigt a\ä 9fluge. ^aupt*

fäd)lid) üergifet er, ha^ unfere 9^egierungen aU 3Repräfen»

tanten beö (Sd)weigerüolfe§ gegenüber ben anberen 53ölfern

e0 nid)t mit biefen felbft, fonbern mit ben .^erren 9J?etternid^ ic.

ju ti)un ^aben. ©o lang biefelben mit i^ren 23onmad)ten

al§ SSormünber in ben ^änben öor un§ erfd)einen, t)aben

wir un§ an fie §u galten, wenn ein @efd)äft abjut^un ift;

unb wenn fte allerlei fdjled)te§ ßeng in i^rem @efd)äft§=

Programm Dorbringeu, fo fönnen wir nur beflagen, ba^ il^r

93olf fie nid)t abfegt, aber gn änbern ift e§ nid)t. darunter

leiben leiber bie @in§elnen, befonber§ bie ^^lüd)tlinge. 2öir

fönnten freilid^ fagen: „^aäi @ud) mit ©neren Stnforbe=

rungen, fte liegen nid^t im 3Sölferred)te , weil @uer 3Solf

felbft ntd)t§ baöon wei^ unb will, unb bei un§ ift bie grei*

I)eit 9J?obe!" 5lber bann müßten wir bie ©arantie l)aben,

ba'^ fid) bie beutfd)en Siberalen, Kammern unb SSolf, wie

(äin SStaim erl)eben unb eine gewalttl)ätige ^"tcrüention

gegen bie 6d)wel^ gu oerl^inbern wenigftenä fud)en würben.

S)a§ l)aben wir nid)t einmal üon ben ^ran§ofen gu erwarten,

Diel weniger öon ben S)eutfd)en. 5Dafe ^eingen inbeffen auf

fd)tefe ®efid)ter in "iD^ündjen l)in unb ber Äornfperre wegen

auögewiefen worben fei, ift nid)t wa^r. (Smpört ^at un§ bie

^) SDteine 2lu§roetfung au§ 3ürtd) (Sern 1847).
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perfibe 2öeife, in n)eld)er in einem S)enunjiation§=2lrtifel ber

„^reufe. ©taatS^eitung", ben ©u tt)a^rfd)einlid) in ber „2lut3§=

bnrger ß^itung" gelefen ^aft, ®u unb .^ein^en mit bem er=

bärmHd)en Waxv^) jufammengeftellt morben finb; unb auf»

fallenb ift ber originelle ^fiff, wie bie gan^e „gute ^re[|e"

mit ber größten ^artnöcfigfeit ben 9Jiarr, ungead)tet feiner

„beftruftioen 23enriorfenl)eit", gu einem bebeutenben ^ubjefte

unb genialen ^erl ftempeln will, nur um if)n mit anbern

el)rUd)en Seuten, meld)e ein S)orn im 2luge finb, auf (äin

9]iDeau §u ftellen unb biefen gu fd)aben.

Süngft l)ahz iä) bei ©felingerS^) gegeffen. @ie l^aben

ein fet)r fd)öne§ 9Jtäbd)en, loeldjeä einen mit großen Slugen

angudt. 3d) ^oht babei an @uer liebe» Ätnb gebac^t^).

Sd) glaube, e§ mirb einmal eine gang intereffante ®ame

toerben. 2öenn e§ enuad)fen ift, fo fagt e§ ibr bod) bann,

ba^ \ä) bie§ üor graanjig 3at)ren fd)on gefagt ptte. 3Siel=

leidet erquicft e§ mid) alten J?erl bann in irgenb einer

fd)limmen <Stunbe, wenn idb für biefe gut angelegte ^ropt)e=

§eiung unüer^offt einen freunblid)en 23lic! Don einem an*

mutigen Sunöf'^öulein befomme. 3ugleic^ i^offe id) mid) ha^

burd) in gutem Slngebenfen bei ber Butter ju erl^alten,

n)eld)e ii^ e^rerbietigft unb angelegentlid)ft grüfee.

') 3)er Hamburger Öitterat Söil^elm ?Dtarr, SJerfaffer be§ Sud^eä:

®a§ junge ©eutfd^Ianb tn ber ©diroeij (1846), ber namentlich in ber

frangöftfdien ©cfiroeij fostaliftifc^e ^ropaganbo trieb, ©egen 3Karr

roanbte fid) ©. Heller in feinen „Sttterarifc^en ©riefen au§ ber ©d^meij"

in ben „Slättern für lit. Unterhaltung" 1847, «Rr. 36—39. @. 2lnt)ang.

2) 3fiegterung§rat me\ä)\ox (gfeltnger (1803—1855), 3ürict)er Se»

fannter 5reiligratl)§ unb ©onner ÄellerS.

^) ©emeint ift ^ät^e greiltgratt)
,

geb. 1845 ju aite^enberg bei

3flapper§tt)eil.

©ottfrieb fleDer. i. 18
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'üad) S)ir Ijahe td) oft ba§ ^eimwet), unb e§ i[t mir

überl^aupt feit einiger ßeit furioS ju löJute. 3d) fud)e oft

mit großer 2Ingftlid)feit ein befferel unb feineres @Ia§ SBein

als gewö^nlic^ unb trinfe e§ unter n)unberlid)en unb fremben

©ebanfen. Sd) bin aud) unter ben Seuten fremb. ®a bie

^oeten nic^t§ nnbereS finb, a\§ 'eigentlidje 5)?enfd)en, unb

folglid) le^tere alle aud) Poeten finb, fo feigen fte bod) einen

fogenannten S)id)ter fd^eu öon ber ©eite unb mifetrauifc^

an, wie einen 33erräter, treld)er au§ ber @d)ule fd)ii)a^t

unb bie fleinen ©e^eimniffe ber 9]?enfd)l^eit unb 9}ienfd)lid)=

feit auSplaubert. ^n einigen 2öod)en laffe id) etiua öierjig

®ebid)te brurfen, unb nad)t)er werbe id) enblid^ meinen 3fionian

fertig machen, welcher ben 3:itel „S)er grüne .g>einrid)" be=

fommen wirb.

Stuf 6ure werten 25riefe fpejiell ^u antworten, mufe i(^

6ciöul5 überlaffen; nur norläufig mein 23ebauern, ha^ S)ir fo

wenig ßeit für ©eine ^oefie übrig bleibt, .^annft S)u im

Omnibus feine 2}erfe ntad)en? 3d) f)offe unb wünfd)e, ba^

jebe ©tunbe, bie S)ir fe^t burd) S)ein 2lmt entzogen wirb,

in 21(bred)nung gebrad)t unb jur Slbfürjung ©einer Seelen»

gefangenfd)aft beitragen werbe.

2öie id) mein ®efd)reibfel überlefe, erfel)e id), ba^ id)

unfd)icflid)er SBeife bie traurige 23eranlaffung biefeS SriefeS

au§ ben klugen Derloren l)abe. Segt mir bieS nid)t gum

Übeln au§ unb erinnert (&ud) juweilen an

©ottfr. Heller.

2Benn ®u gelegentli(^ an ©eine ©d)wägerin, Fräulein

3!Karie, fd)reibft, fo bitte fie ebenfalls, einen bid)terlid)en

©rufe öon mir an§unel)men. grollen grüfet aud) ^erjlid);
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ebenfo lüürben nod) eine ^Ttenge Seute grüben, tüenn id) jte

barum befragen würbe. S)en ?5el[ing^) aber nuife id) bar=

unter au§3eid)nen."

©ottfrieb Äeller 30g auf einige ßeit gu beut Derein=

famten 2öil^elm @d)ulj in§ „@onnentl)al" nad) Rötungen.

S)er ©ommer öerging il)m trübe. @r befanb fid) ^um erften

5JiaIe feit bem Sobe feinet .gienriettli wieberum in ftarfen

SiebeSnöten. 2Sor S^^i^eSfrift l^atte er ein fc^öne^ ad)t3el)n=

iä{)rige§ '»DMbdjen gefe^en, ba§ feitbem fein ^er^ einnal^m.

Suife Sftirter ^ie^ e§ unb war bie jüngere ber beiben

2;öd)ter be§ (5^epaare§ 9fiieter=@(^eHenberg au§ 2öintertf)ur,

am 18. 3uU 1828 geboren, ©in S^genbbilb jeigt eine grofee

fd^lanfe ©eftalt mit geiftüollen ßügen, fd)öner ©tirne, ange=

nel)mem @tumpfnäöd)en, Iad)enben grauen Slugen unb braunen

Soden. Mit ber an^iel^enben @rfd)einung war ein immer*

frb^eS ©emüt, unbefangene 9latürlid)feit unb fd)Iagfertige

Offenl^eit oerbunben. 2luf @eeli§berg l)atte Suife im ©ommer

1846 ^errn unb §rau ^rofeffor ßionrab Drelfi=23reitinger^)

a\x§> Si'ind) fennen gelernt. S)a§ öortrefflic^e alte ^^3aar mürbe

öon bem gräulein fo üoHftänbig bezaubert, ha^ biefe§ feitbem

ein regelmäßiger @aft hd $l)ilemon unb 23auci§ — mie fte

bie alten Seutd)en nannte — mar. ®er 6perr ^rofeffor, ein

^J^eifter be§ ©d)ad)fpiel§, ber aud) einige @d)riften über

baSfelbe üeröffentlid)t ^at, meiste fte üöltig in feine ^unft

ein. '^m nämlid)en .^aufe mit Drelti aber mol^nte SBil^elm

') Scifob i^elftng, ^upferfted)er au§ S)armftabt, ßanbSmonn unb

fjreunb oon @ct)ulä.

2) Center be§ ^ranjöfifdjen am ©^mnafium in 3ürid^ nnb tüd^-

tiger 3flomani[t, lebte oon 1788—1854.

18*
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©d^ulj, unb ©ottfrieb Äeller I)Qtte fomit l^tnreid)enbe @e=

letjenl^eit, bie lieben§mürbige @c^öne ju fe^en.

3n ben SSriefen SuifenS an i^re Butter erfd)eint fein

9lame §um erften 5Jial am 8. '^M 1847. @ie erjä^lt be=

luftigt, wie ^I)ilemon fie mit SlrcjuSaugen übern3ad)e: „@r

f(^tt)ebt in beftänbiger %m6:)i öor ^errn Äeller, unferem

jungen ^auSberool^ner, in beffen 9lQ^e id) bi§ je^t freiltd)

mä) gar nie gelangt bin. SBenn »ir nad)mittag§ im ©arten

ftnb, ftrebt ^^t)ilemon immer nad) bem ^Iä^d)en leintet bem

^aufe, in ber ^eforgni§, Leiter !önnte t)om genfter l^erab

mid^ erblicfen." — Stm 12. ^ai 1847: „3u ^aufe ange=

langt, fam balb ^err ©aöerio^) mit bem S)id)ter Kelter,

©iefer fprid)t menig unb fd)eint e^er pl^legmatifc^en 2;em=

peramente§ gu fein, ©r ^at fel^r Üeine furge a3eind)en; fc^abe!

benn fein Äopf märe nid)t übel. 33efonber§ interefftert er mid)

burc!^ feine au^erorbentlid^ l^o^e ©tirne. (5§ mar i^m, mie

er fagte, nid)t gan^^ mof)l (hoffen mir, ba^ nid^t id) e§ mar,

bie i^m 2Öel^ t>erurfad)te), unb er oerliefe un§ balb mieber.

3n ber 9M^e, faft vis-ä-vis, l^auft in einem S)a(^ftübd)en

ein junger ^aler, §u bem ftc^ .Leiter oft juriidfgie^t. ^d)

fel^e bie beiben bann unb mann am fyenfter Ieud)ten. £)b

fie mid) mol^I al§ 9J?abonna abfonterfeien? Äein übleö ^o=

bett! SebenfaltS regelmäßige 3üge^)." ®a§ mar ba§ erfte

ßufammentreffen. ^m §erbft erfd)ien Suife mieber in ßürid^.

<Sie melbete ber 9J?utter am 12. S)ftober 1847: „.^»errn

ÄeEer fal^ id^ auf ber Äunftauöfteltung; er mar fo oerblüfft

*) ©ottfrieb ÄeUerS el^emaliger 3talienifcf)«8el)rer, bantal§ g^iebaftor

bei ber „Sfleuen 3ürö)er Big.", 1849 geftorben.

2) Sronifd) gemeint, ba 8uife atieter eben mit einer gefd)rr)onenen

SBange bel)aftet mav.
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Über unfere Slinoefenl^eit, ha^ er, anftatt artig unb {)öflic^

qI§ (Sicerone ung §u bienen, plö^lid) SBenbung mad)te unb

bat)on[tür§te rate ein get)e|ter ^irfd)." Sßorauf bie 5Rutter

folgenbe frt)erj^afte S3emer!ung mad)te: „S)a§ mu^ man jagen,

S)u l^aft l)errlid)e Slnbeter; tro^ i^ren aufeerorbentlid)en

©eifteögaben möd^te id) feinen unifonft. ©er S)id)ter läuft

fort ober öerftumntt, wenn er S)eine unbegreiflichen SReije

fielet, unb ber ©enfer (bamit ift berjenige gemeint, bem ßuife

bi§ §um S;ob i^re unöerbrüd)lid)e Steigung gefc^en!t l^atte),

tro| ber m^ftifdjen S^iefe in feinen bunfeln Slugen, ift ftod=

blinb, menn er ®id) bewunbern fönnte. 9?un, eitel braud)ft

S)u ntd)t eben ju werben bei biefen Eroberungen: e§ gibt

Diel nieberfd)lagenbe ^^uloer in biefer Söelt, tro^ glü^enben

ßiebeSfonetten unb rabiaten SnfUnationen."

©ottfrieb Heller aber lüu^te fid) nid)t anber§ gu l^elfen,

al§ burd^ einen Siebesbrief. 2ln jenem Dftobertage, ba er

au§ ber ÄunftauSftellung oor ber ©eliebten flol), f)atte er

bie Gpiftel entmeber eben abgefanbt, ober fte brannte ii)n

nod) in ber S:afd)e. Sie E)at folgenben 2öovtIaut:

36* Hn iuift Ritter').

„23erel)rtefte ^^räulein 3ftieter! 6rfd)rerfen @ie nid)t, ha^

id) Sinnen einen SSrief fd)reibe unb fogar einen Siebesbrief,

öergeiEjen «Sie mir bie unorbentlid)e unb unanftänbige §orm

beSfelben, benn id) bin gegenwärtig in einer fold)en 3Ser=

wirrung, ba'^ id) unmöglid) einen mol)Igefe|ten SBrief mad)en

') S)a§ Driginal befinbet fid^ im SSefi^e einer DRid^te Öiiife StieterS,

g^räulein Saurn (Srnft in SBintert^ur, ber id) aud) für bie btogravl)ifd^en

?DiitteiIungen ju fd^önftem S)anfe üerpfUd)tet bin.
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fann, unb td) mufe fdjreiben, wie id) unc5efäl)r fpred)en

iüürbe.

3d) bin nod) gar nid^t§ unb mufe erft werben, wag id^

werben will, unb bin boj^u ein unanfe{)nlid)er armer 33urfd^e:

alfo fjüh^ id) feine iSered)tit]nng, mein .g)erj einer |o fd)önen

unb au§gejeid)neten jungen S)ame anzutragen, wie @ie ftnb.

Slber wenn id) einft ben!en müfete, ba^ @ie mir bod) ern[t=

lid) gut gewefen wären, unb ic^ f)ätte nid)t§ gejagt, fo wäre

ba§i ein fe{)r grofee§ Unglücf für mid), unb id) !önnte e§

nid)t wo^l ertragen, ^d) bin e§ alfo mir felbft fd)ulbig,

ba^ id) biefem Suftanbe ein (5nbe mad)e; benn benfeu @ie

einmal, biefe gan^e ^od)e bin id^ wegen 3^«en in ben

SßirtS^äufern l)erumgeftrid)en, weil e§ mir angft unb bang

ift, wenn id) allein bin.

2öollen @ie fo gütig fein unb mir mit jwei Söorten,

el^e Sie öerreifen, in einem SSillet fagen, ob @ie mir gut

finb ober nid)t? 9lur bamit id) etwa§ weife; aber um

©ottegwiKen bebenfen Sie ftd) nid)t etwa, ob @ie e§ oietleid)t

werben !önnten! Stein, wenn @ie mid) nid)t fd)on ent=

fci^ieben lieben, fo fpred)en ©te nur ein gan^ frö^lid)e§ 9^ein

au§, unb mad)en 6ie fid) Ijerjlid) luftig über mid)! ®enn

Sinnen nel)me id) nid)tö übel, unb e§ ift feine @d)anbe für

mic^, ba^ id) @ie liebe, wie id) e§ tl)ue. ^d) fann 3^«^«

fc^on fagen, id) bin fel)r leibenfd)aftlid) gu biefer 3^it ""^

weife gar nid)t, wol)er aüe ba§> 3ewg, «^aS mir burd) ben

^o^)f gel)t, in mid) l)ineinfommt. @ie ftnb bü§> allererfte

5Jtäbd)en, bem id) meine Siebe erfläre, obgleid) mir fd)on

met)rere eingeleud)tet ^aben; unb wenn Sie mir nid)t fo

freunblid) begegnet wären, fo l)ätte id) mir Dielleid)t auc^

nid^t§ ju fagen getraut.
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3d) bin fet)r ijefpannt auf S^re 5lntir»ort. ^d^ müfete

mid) feE)r über mid) felbft ferirunberit, wenn id) über ^'lad)t

ju einer fo I)oIbfeIigen ©eliebten gelantjen mürbe. SIber

genieren @te jid) ja nid)t, mir ein red)t runbe§ grobem 97ein

in ben 23riefeintt)urf ^u t{)un, wenn 6ie nid)t§ für mid) fein

!önnen; benn id) will mir nad)l)er id)on au§> ber ^3atfd)e l)elfen.

@§ ift mir in biefem Slugenblid fd^on etwas leichter

geworben, ba id) bire!t an @ie fd)reibe unb id) weife, ba^

@ie in einigen @tunben biefeS Rapier in S^^^n lieben

^änben l^alten. S(^ möd)te 3^nen fo üiel @ute§ unb

@d)öne§ fagen, ha% i6) je^t gleid) ein ganzes 23ud) fd)reiben.

fönnte; aber freilid), wenn id) öor 3t)ren Singen ftel^e, fo

werbe id) wieber ber alte unbel^olfene 9?arr fein, unb id)

werbe 31)"^" nichts §u fagen wiffen.

©oeben fällt e§ mir ein, ba^ man mir oorwerfen fönnte:

id) t)ätte wegen einiger fd)er3l)aften SBe^iel^ungen unb mir

erwiefener ?^reunblid)feit nic^t gleid) an ein folc^eS 3[?ers

t)ältni§ gu benfen gebraud)t; aber id) l)abe lange genug nid)t§

gefagt unb einen traurigen unb müßigen (Sommer oerlebt,

unb id) muB enblid) wieber in mic^ felbft jurücffeljren.

SSenn mid) eine 6ac^e ergreift, fo gebe id^ i^r mid^ gan^

unb rü(fpd)t§lo§ l)in, unb id) bin !ein greunb öon ben

neumobifd)en ^albl^eiten.

Slber id) mufe fd)liefeen. 9'iod)mal§ bitte id^ @ie, üer=

e^rte§ ^^räulein, ftd^ nid)t an ber 3Serworrenl)eit biefeä

S3riefe§ ju ftofeen: e§ ift gewife nid)t 9Jiangel an SDejeng

ober 9Refpe!t, fonbern nur mein ©emütS^uftanb. 3m glücf*

lid)en ^alle werbe id) bann fd)on einen oernünftigen unb

flaren Srief fd)reiben, benn id) bin eigentlid) fonft gan^ »er*

nünftig. Söotten @ie alfo bie @üte Ijoben, ein 3etteld)en
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mit ätoei 3ßorten in ben SSriefeinraurf ju t^un imb ba§ fo

balb al§ möglich; benn, lüie tjefagt, ol)ne ftd) im minbeften

§u bebenfen, tüenn @te ungewiß ju fein glauben; \)a§> Qu-

fünftige wirb jtd) bann fd)on geben.

Seben ©ie wo^l, unb grüben @ie bie öeret)rte §rau

^Profeffor DreKi üon mir, unb galten (Sie einem armen

Poeten etmag gu gut!

3^r ergebener ©ottfrieb Leiter."

.g)ottingen im Dftober 1847.

„2öarb je in biefer Saun' ein 2Beib gefreit." .^at fxä)

auf ber 2Belt ein Siebenber fo ber S)ame feine§ ^erjenS

empfot)len? „S)tefe gan^e 2öod)e bin id) megen 3^"^" in

ben 2Birt§pufern E)erumgeftric^en!" 93]an glaubt, in einer

luftigen ®efd)t(^te ©ottfrieb ,^eKer§ gu lefen. Unb boc^

war il)m fel^r übel §u ^ute. @eit einem ^aljxt trug er

biefe ftille Siebe, unb wie er fte l)egte, fann man au§ ben

wunberf^önen Sagebud)blättern bes .^erbftes 1847 erfe^en.

3m Sluguft 1846 l)atte il)m 3oJ)anne§ 9ftuff oon 5[)]ünd)en

au§ gugerebet: „3d) l)öre, ta% ®u no^ immer in einem

Don Siebe umgarnten ßuftanbe bift'). S)a ift freilid) guter

3ftat teuer, unb am aUermenigften finb 33ernünfteleien ^ier

am ^la^. S)a^ ®u aber burd) 3Bein ®id) gu l)eilen glaubft,

ift eben fo unrichtig. S)ie Slbreife ^reiligrati^§ ift unter

biefer SemanbtniS eine ^atalitöt für S)id). ®u treibft e§

aber mit ber 3uräcfHaltung §u weit, unb wenn S)ir ber

näd)fte @aufer feinen 5[Rut mad)t, fo bift S)u oerloren."

*) S)ie ©teile gelE)t übrigeng tuof)I nici^t auf 8uife 9iieter, fonbern

auf eine anbere, bie unferm ©ottfrieb Äeller norübergel^enb „ein«

geleud^tet" I)at.
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®ie ta^jfere '^i)at roax je^t gefc^e^en. Unb in ber

„^atfc^^e" fafe er nud) fd)on. Suife 3flieter anttüortete in

iE)rer Seftüqiing iüd)t felber, fonbern !e^rte mit bem ©riefe

l^eim §ur Butter, ©iefe überna[)m e§, ben £)id)ter auf jarte

SBeife aufjuflären. ®ie beiben ^aben jtc^ nid)t lüieber

gefe^en.

9^ad) bem Sobe i£)re§ 33Qter§ (1855), woburd) üerän=

berte 9Serf)ältnifje eintraten, beftanb bie tiielnmraorbene ge=

feierte „2ßintertl)urerin" borauf, fid) felbft burd) bie 2SeIt

ju bringen unb ging nad) ^ari§ unb ©nglanb. 3« ^^^

^an\e eines öorjüglid)en Slrjteg §u ©ubiin unterrid)tete jte

einige ^a^^xt lang beffen 2;öd)ter; ba§ ^eimmel) trieb fie

§urürf, worauf fie fid) mit i§rem geliebten ^JJütterlein in

bie Iänblid)e ©infamfeit be§ obern S^urgau begab, mo fie

gelegentlid) il^r l^übfd)e§ poetifd)e§ S;alent pflegte. 9lad^bem

1868 aud) bie 2)]utter bie Singen gefd)Ioffen, riefen 2Ser=

wanbte in ©anjig Suife ju ftd). ©ort jog fte fid) burd)

einen %aVi auf bem ßife ein fd)n)ere§ Seiben gu, ha§i aU'

mä^Iid), aber unauf^altfam, fortfc^ritt. 3^r groi^finn öer*

lie^ fte nid)t. Überalt üerbreitete fie ©onne. 93?it ruhiger

^eiterfeit ging fte einer Operation auf Seben unb Sob ent=

gegen. @ie erlag iljr am 2. Sunt 1879.

Aura üor ber ßeit, ba ©ottfrieb Äeller feinen erften

gierlid)en Äorb l)eimtrug, mar feine @d)mefter auf ben 2^0

b

erfranft. 9lur langfam gena§ fte. S)er 23ruber, fd)einbar

in ein müßiges, planlofe§ SBirtsJ^auöleben untergetaud)t,

raffte ftd) erfd)rocfen auf. (Sein 3:agebud) entl^ält ein in

feiner rül)renben S)emut erfd)ütternbe§ 23e!enntni§. (u. <S. 298.)

S)ie 5Rutter j^og (gnbe (September mit ber ©enefenben gu

3Sermanbten nad) egliSau unb fonnte bem befümmerten
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@o^ne 6alb günftige 9?ad)rid)ten fenbeit: SRegula t^ah^ in

ber fräftig wirfenben ^erbftluft halb if)re üorige ©efunb*

l^eit töieber erreicht, fdjiafe, effe unb trinfe, mac^e aUe Sage

auf ber neuen Sanbftra^e größere „Slauern" (Souren!),

fpiele aud) ©uitarre, ja tanje ^umeilen mit „93^inelt"

©aloppabe,

2ln bem legten ber ©eptemberfonntage 1847 befanb pd)

Subtüig Urlaub in 3üi^'<i) unb befud)te gegen ben SRat feines

beforgten §reunbe§, be§ ^^ilologen ^ol^ann Äafpar Drelli,

bie «Sc^to^jer ßanbSgemeinbe am 3ftotenturm, bie eben ba<i

mal§ befd)lofe, am (Sonberbunbe feftju^alten unb ungejdumt

bie ÄriegSrüftungen ju beginnen. Ut)(anb unternaJ)m bie

%al)xt mit einigen ?5J*cunben .^ellerS, bem nad)moIigen @tabt=

fd)reiber 33ernf)arb ©p^ri unb mit Dr. £)ub§. Äelter felbft

üerfäumte e§, mitguge^en. Ut)Ianb fprad) fel^r vorteilhaft

üon beffen ©ebid)ten.

3m ^erbfte biefe§ ^Q^'^c^ "ol)m ©ottfrieb Leiter ben

abgeriffenen ^aben feinet 2:agebud)e§ mieber auf. 6r[t ge=

badete er nur feine S^räume nad^ bem 23eifpiele ^reiHgratt)§

aufjugeid)nen. ©leic^ ber erfte biefer munberfamen S)id)ters

träume, für fid) feiber bie tjolbefte ^^oefie, ift ein 33eleg ju

ben Sßorten ^riebrid) .^ebbel§: „?fJ?ein ©ebanfe, ha'^ Sraum

unb ^oefie ibentifc^ finb, beftätigt jtd) mir mel)r unb mel^r" ^).

Unöermerft erweitern fid) biefe 2luf3eid)nungen gum S;agebud)e.

') grtebr. ^ebbel§ S;agebüd)er 2, 263.
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«fta(i)t§ com 5. auf ben 6 Sltuguft 1846.

Sd) legte mid) um elf U^r etlüQ§ untüol)! ju SBette unb

glaubte einiges ^-ieber gu Ijaben. @§ war fe^r fc^tüül. Äaum

mar id) eingefd)Iafen, fo lüecfte mid) bie ^euerglod'e. 2}om

9)ionbfd)ein unb bem geröteten ^immel raar bie Kammer

feltfam erjjeltt; id) [tieg aber gu oberft unter ba§ ^a6)

l^tnauf, um ba^ geuer ju fe^en. @§ war auf bem Sanbe^).

3n ber ©egenb ber Simmat ftieg bie rote Diaud)l*äule feier=

lid) 5um .^immel. ®ie 2uft mar lau unb ba§ ^Jlonbltc^t

faft tt)te berau[d)enb. 3]on ber unmittelbaren @äule ^inmeg

fammelte ftd) ber 3fiaud) in eine fjori^ontale (Sd)id)t unb trieb

tt)ie eine grofee @treifmoIfe meit gegen Sßeften t)inau§ ober

t)ielleid)t gegen Dften ^in. 3^) meife e§ nid)t met)r.

2ßenigften§ l)ing er am me[tlid)en .g)immel. 9^ad)bem id^

ba^ Sufammenftür^en be§ '^aä)i§, meld)e§ jid) immer burc^

2luf bem Sitelblatt fte^t nou ber ^anb ber 3of)anna Äapp:

„33tel Sräume auf unb nieber fd^raeben

3n biefeS S5ud)e§ enger 8uft-,

S)od^ ift ber fd^önfte 2;rauin ba§> öeben

Wit feinem reid)en SSIütenbuft.

SBol^in bu btd) aud^ magft begeben,

aBof)in bein ©djidfal ernft bid) ruft,

Sebenf : be§ .^^erjenS 5;räume mebeu

®ir einen ©leg ob jeber Äluft!

®u fief)ft bie fd)önften 3Rofeu ftreben

®ar oft empor au§ ftiUer ©ruft;

SBieHetd^t erblü^^'n fic btr erneut. —
©od) — fei mir ?5reunb in 8eib unb fjreub'!"

2) 3m untern ^arb brannte eine @d)enne.
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ein le|te§ gewaltige^ Sluffal^ren öon JRaud) unb ©lut aud)

in ber ^erne bemerüid) mad)t, öergeblid) ^atte abwarten

roollen, liefe id) ^ener unb ^JJionbnad)t unb eilte wieber

l^inunter in§ 33ett. 33efangen unb auftjeregt unb unn)ot)Ier

al§ öor^er, fürd)tete id), ba^ mir bie noc^ immer fortmä^=

renbe ^euer§brun[t in Schlaf unb 2:raum l^ineinbrennen unb

eine fdilimme 9lad)t üerurfad^en möd)te. ^d) l^atte gegen

Morgen folgenben Sraum.

S)en 15. ©e^Dtember 1847 fortgefe|t. S)er SS;raum tft mir noä)

gang gegenwärtig.

3d) ftanb in ber Dämmerung auf bem 9tatl^au§pla^e

unter einem jener großen 3SoIf§l^auten, bie fid) ju üerfammeln

pflegen, menn irgenb ein 2Serbred)er auf bie na^e .f)auptmad)e

gefül)rt rairb. @§ war fd)on bunfel, al§ langfam ein Söagen

burd) ha§ ©ebränge gefal^ren fam, auf meldjem eine unfennt»

Iid)e fd)lanfe 2ßeib§perfon fafe. Quer auf ben Änieen lag

i^r ein tote§ Äinb; fte aber fafe aufred)t unb regIo§. „S)a

fommt bie ÄinbSmörbevin", fummte ba§> 23ol!, „in einer

l^alben (Stunbe n3irb fie geföpft." SllS id) bie ^ol)e ©eftalt

über ben Häuptern ber 93]enge ba!)infd)n3an!en fal), ^atte id),

wie id) mid) giemlid) beftimmt erinnere, ba§ ©efü^I: id)

U)ünfd)te i^r nod), ha^ ba^ genoffene Siebe^glücf fein ge=

meines unb fo grofe geioefen fein möge, al§ ba§ gegenwärtige

Seib. S)ann fei e§ fd)on gut.

(5§ mar je^t gan^ 9^ad)t geworben. @ine weid)e, weid)e

^anb fafete bie meine. @in gan^ unbe!annte§ fünfjel)njät)rigeä

Mäbd)en, beffen ^ugen id) in ber ©unfel^eit funfein fal),

pfterte mir in§ £)^r: „©ottfrieb Äelter, fomm, wir wollen

gu mir f)eim gef)en!" unb gog mid) gefd^icft unb fad)te aü§

bem ©ebränge. 2ßir gingen burd) alterlei bunfle ©äfed)en.
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bie id) in Büricf) biöl)er gar md)t gefannt f)atte unb bie aurf)

nid)t e?:i[tieren. S)a§ ^äbc^en jd)miet3te ftd) an mid) unb

toar ein unfäglid) bufeligeS unb lieblid)e§ 3öefen, tt}eld)e§

niid) ungemein bel^aglid) machte. 3d) bermunberte mid) aud^

nid^t, al§ auf einmal if)rer gwei barauS würben, bereu jebe

an einer meiner «Seiten l^ing. @ie maren gang gleich, nur

mit bem Unterfd)iebe einer etma§ jüngeren unb älteren

(Sc^roefter. 5llä mir, in einem ©ac!gä^d)en angefommen,

oor einem l^oi)en fd)malen .f)aufe [tauben, t)iefeen mid) bie

.^inber leife unb be^utfam ge£)en. ©o ftiegen wir oiele enge

unb fteile Slxeppm l^inan, jeben Sritt bered)nenb in ber

fd)mar3en ginfterniS. @ie führten mic^ an beiben Rauben.

Oftmals l)ielten wir an, unb bie guten Mäbd)en fud)ten

bann mein @eftd)t unb fügten mid) ^erglid), aber t>or)id)tig

auf ben S^unb. @ie fonnten, wie mic^ bünfte, bie Äüffe

fel^r gut unb üollfommen ausprägen , o^ne ©eräufc^ gu

mad^en: fte fielen Don i^ren Sippen, wie neue golbene

©enfmünjen auf ein moEeneS %ü^, o^ne ju !(ingen. S)arum

braud)ten mir eine lange ßeit, bi§ mir enblid) oben, in einem

fleinen ®ad)fämmerd)en, waren. ®a§felbe war gang öom

?[Ronbe erl)ellt; bie runben @d)eiben ber ^^-enfterc^en waren

auf ben 33oben gegeic^net. ©ogleid) gogen wir alle bie

©c^u^e au§, um nid)t laut aufzutreten. Wan fal^ au§

bem ?5snfter, oor weld)em ein ^o^e§ ®ad) l^inabging, über

öiele S)äd)er l)inweg, unter benen man faum bie ^yenfter al§

fc^warge 93ierec!e erfennen fonnte. ®er gJtonbfd)ein fd^wamm

auf ben S)äd)ern; bie @tabt war eingefd)lafen unb ftiH.

2Bir waren aud) mäu§c^en[till; benn bie 9)täbd)en fagten,

bafe oiele alte böfe SSeiber in ben benad)barten S)ad)!ammern

wohnten, weld)e i^nen immer aufpaßten unb jebe g-reube gu
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öerbittern fud)ten. SSenn eine aufmache unb un§ l^öre, fo

feien wir be§ Sobe^.

3ßir fafeen an einem fleinen 2;ifd)d)en jwifd)en bem

^enfterlein unb bem 23ette, meld)e§ mit einem fd)neett)ei^en

Sudie feJ)r orbentlid) unb glatt bebecff war. 3Bir burften

natürlid) fein Sid)t mad)en unb fafeen aud) lieber |o im

.^alblic^te. 2!ßir a^en unb tranfen etwa§, aber ic^ wei^

nid^t mtt)V maß, nur ha'^ mir oercjnüglid) unb leife bie

blinfenben ©läfer aufijuben unb mieber abfegten; unb wenn

etwa eines an einen %dkx [tie^, fo judten wir ängftlic^

gufammen. 2ll§ eineS ber guten -R'inber aufftanb, ba§i SSetttud)

abnal^m unb fel^r forgfältig jufammenlegte unb babei fagte:

„SBenn wir fd)Iöfrig werben, fo !önnen wir un§ nun gleid)

auf§ 33ett legen unb red)tfd)affen fd)lafen", ba burd)fu^r

mid) ein ganj felige§ @efüf)l, aber nid)t eigentlid) finnlid).

©ie fe^te fid) wieber, an§ S;ifd)d)en unb bot mir it)re weisen

jungen (Sd)ultern jum ßiebfofen. S)a fut)r fie plö|lid) §u=

fammen unb fagte: „$err 3efu§, bie Sßetber fommen!"

halbtot öor (Sd^redfen bucften ftd) beibe faft in mid) {)inein,

unb ic^ umfing fte, inbem wir alle brei atem^ unb lautloS

auf^ord)ten. Söirflid) I)örte id) beutlid), wie jemanb über

i)a§> '^ad) l)inf(^larpte, an einem benad)barten S)ad) fenfter

anflopfte, wie bort ebenfalls jemanb ^erauSftieg auf ha^

^ad). S)ann fatjen wir üerfd)iebene <Bd)aikn oor unferm

^enfter öorbed)ufd)en; e§ war offenbar, bie alten Söeiber

wedften unb oerfammelten fid). S)ie SkQcl raffelten unter

it)ren fd)lurfenben Süfeen. (§:§> !am immer nä^er über unfern

Äöpfen. (äs pfterte: „Sangt nur 'nein, fte l^aben gewife

einen bei fi(^!" @in Siegel würbe aufgehoben: eine lange

magere ^aub langte t)erein, tappte l)erum unb erwifd)te
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meine ^aare, welche gen 33erg [tanben. S)a§ S3lut fcl)ien

in meinen 5lbern jn gerinnen, — al§> id) ern)acl)te unb tief

aufatmete.

S)er bleibenbe ©inbrucf be§ 2raume§ war aber ein an=

genehmer, unb id) bin frol), ha^ e§ fo abgebrod)en mürbe.

S)iefer S^raum t)atte mic^ erquicft für öiele 3:age, mie menn

id^ ba§ artige Slbenteuer mirflid) erlebt ptte.

15. ©e^tember 1847.

^eute 9Zad)t befud)te id) im Straum meine ?Of?utter^) unb

fanb einegrofee 9^iefenfd)Iange auf bem Sabonret §ufammen=

geringelt liegen, mie frütjer unfere rote Jla^e, meld)e geftorben

ift. S)ie @d)Iange bilbete eine orbentlid)e ^gramibe auf bem

fleinen ©tü^Id)en: auf bem oberften engften O^linge lag ber

fleine Äopf, unb neben iE)m ragte ba§ fpi^ige (2d)mansenbe

empor, meld)eö au§ bem f|of)Ien Innern beä 2;urme§ öom

unterften SRinge ^er aufftieg. S)a id) erfd)ra!, fo öerfid)erte

meine ^^Otutter, eS fei ein orbentlid)e!§ gute§ .g)au§tier, unb

fte merfte ba§felbe. Sßirflid) entmirfelte fid) bie (Sd)Iange

fe^r gemütlid), galante unb recfte ftd) nad) allen ©eiten,

mobei fie bie fd)önften t^-arben fd)immern liefe. ®ann fpajierte

fte in I)ol)en SBeHenbemegungen in ber Stube uml^er, über

ben (Sd)reibtifd) unb über ben Dfen t)tn, ftellte fid) auf ben

©d)man3 unb fu^r mit bem Äopfe, ba fie ftd) bei weitem

nid)t ganj aufrid)ten !onnte, ringg an ber @tubenbecfe um=

^er, a\§> ob fte 3Raum fud)e. ©ann folgte fte ber Butter

in bie Md)e unb auf ben ©ftrid), mo fte l)tnging. 2luc^

id) tl)at balb öertraut mit bem Slier unb rief e§ gebieterifc^

beim Flamen, ben id) öergeffen l)abe. ^lö^lid) aber l^ing

*) ÄeUer rootjnte nod) bei @cf)ulä in ^ottingen.
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bie @d)lange tot unb [tarr über ben Ofen herunter, unb nun

fürd)teten mx fte er[t entfe^Iid) unb flogen au§ ber 6tube.

S)a lüurbe jte wteber munter, pu|te fid), lad)te unb fagte:

„@o t[t e§ mit @ud^ ßeutd)en! ^an inu^ immer tot fd)einen,

tt)enn man öon 6ud) refpeftiert werben [oll." 2Btr Iad)ten

Qud), fpielten mit tl)r unb [treid)elten jte. 5£)a [teilte [ie jid)

wieber tot; fogleid) mid)en mir entje^t prüdf. ©ie mad)te

fid^ lüieber lebenbig, unb mir näherten un§ mteber. <Sie er=

ftarrte nod)mal§, unb mir fprangen immer raieber fort. <Bo

trieb jte t>a§> «Spiel, mä^renb id) mid) in anbere Sräume

öerlor, bie fel)r jd)ön maren. ®enn e§ reut mid) jel^r, ba^

id) alles üergeffen l)abe.

3d) glaube, id) träumte oon ber SBintertl^urerin*),

meil mid) immer nod) eine ©el)nfud)t treibt, bieje Sräume

auS^ugrübeln; aber e§ i[t üergebenS.

9Jlan joKte jtd) mät)renb bejonberer Sräume beftimmte

Äenn5eid)en ntad)en fönnen. S)ie§ erinnert mic^ an einen

2;raum, ben id) nor einigen 3'^l)ren l)atte, mo id), öon

jd)redUd)en Silbern gequält unb gepreßt, mid) furj unb gut

entjd)lo^, mid) an ber 'üa\e gu jupfen, bamit id) ermad)e.

S)ieö gefd)al^ and), unb id) füllte beim @rn)ad)en noc^ beut=

li(^ ben S)ru(f be§ S)aum§ unb Bsiö^fiiö^^^ ^n meiner

^la\t. 2ll§ id) biefen luftigen SSorfall ergäl)lte, mad)ten bie

Seute ungläubige @ejtd)ter, obgleich id) burd) tl)re eigenen

@rgäl)lungen ä^nlid)er 2;räume baju öeranlafet mar. 6ie

ftie^en fic^ aud) nic^t am ©onberbaren, fonbern nur am

ßutreffenben unb ^affenben bejfen, ma§ id) jum @ejpräd)e

unb (Stoff beSjelben beitrug. SBeil öiele @d)mä^er bie @e--

') 8uije Sdieter.
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tt)ol^nf)eit ^aben, Don jeber ©orte öon Erfahrungen unb

^erfwürbigfeiten, bie gerabe öer^artbdt werben, aud) eine

nod) auffaltenbere beft^en ^n . wollen, fo fd)tenen bie Seute

mid) aud) in biefe klaffe ju [teilen. Slber ha mir fonft

immer ber 33ont)urf ber @injilbig!eit unb mürrifd)en 2iBefen§

gemad)t wirb, bemeg mir bieö nur mieber bie beleibigenbe

©ebanfenlofigfeit ber meiften Seute.

2lud) bem (Sd)ulä werbe id) beim g-rü^[tütf feine

Sträume mel)r erjä^Ien, weil er ben 23erbad)t auSfprad), bafe

id) biefelben öorweg erftnne unb erfinbe. @r fennt nur bie

einfad)[ten S;räume, al§ : E)eut träumte id) öon einem ©arg,

ober oon 3Rauten, ober: ic^ fing %i\d)e, ober: ic^ fa^ einem

bie 9Mgel abfd)netben u. f. f.
2öeil er feine ^^antafie ^at,

weld)e aud^ im ©d)Iafe fd)afft unb wirtfd)aftet, fo ^ält er

einen wol^l organifierten Sraum, ber einen orbentlic^en 3Ser=

lauf unb jd)öne fünftlerifd)e Slnfc^auungen ^at, für unmög=

lid). @o get)t e§! ©er gute <Sd)ul5 fann mit mir barüber

janfen, ba^ id) in religiöfen ©ingen nod) weniger ©lauben

l)aben will, al§ er; er fann fid) fogar im ©ifer in bogma*

tiid)e 3fleben§arten üerirren: aber ba§ 9Md)fle unb @tnfad)fte,

an einen fd)önen Sraum, glaubt er nid)t, weil er if)m an=

jprud^Slos beim ^rü^ftücf er^ä^lt wirb unb nur brei Schritte

üon i^m geträumt werben fein foll; oielleid^t aud), weil jtd^

feinerlei 33ebeutung barau§ ergibt, wenigftenö für i^n nid)t.

S)enn in biefem ^unft ift er fe^r gläubig unb oerlangt unfere

Slufmerffamfeit für bie abgefd)madfteften ®inge, weld)e er

behauptet. ©§ ift boc^ fonberbar, wie aud) ber Dortrefflid)fte

•iJJienfd) fold)e 6igenfd)aften l)aben mufe, gleich einem ftolj

fegelnben @d)iffe, weld)e§ Sallaft braud)t, um ^u f^ttrcr

guten §a^rt gel)örig fd)wer ju fein.

©ottfricb fletter. I. 19
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3Ba§ Ijobt iö) für 23attaft! — o tüel^ mir armen Zx^ä'

fd)uite! (5igentUd)e ÄaÜblöcfe, bie nod) fo gräulich braufen,

tüenn ba§> ^Jieermafjer t)ereinbringt! 21I§ mein Seben5fd)iff

au§ Dftinbien jurücfging, nad)bem e§ feine ßabung abge=

geben, mürben it)m al§ 35al(aft auSgeftopfte Ärofobile unb

müfte ©eetiere, Seiger unb ^^änen mitgegeben für bie 9lari=

tätenfammlung in Europa, um menigftenS einigen 9lu^en

mit ber grac^t ju öerbinben. ©dimere Äiften öoü n)unber=

lid)er ©c^nedf'en unb ^ufc^eln unb ©tad^elpflanjen pfropfte

man in bie tiefen 3Räume, unb al§> man ha§i <Sd)iff immer

nod) §u leid)t befanb, naf)m man noc^ eine S^ruppe fünbi)after

nacfter SSajaberen in bie «Kajüte, meld)e nad) ^ari§ beftimmt

maren, — 2lber e§ fällt mir ein, ba^ e§ ein fd^Ied)ter ©pafe

ift, mit feinen fd)limmen (5igenfd)aften unb ^el^Iern unb gar

mit feinen (Sünben gu !ofettieren; benn e§ ift !o!ettiert, menn

man mi^ige SSilber braud^t, um fie ju bejei(!^nen, unb oor

einer l)ö^eren @inftd)t öerfd)minben biefe (Seifenblafen ber

^£)antafie.

9lur eins nod^! (g§ tonnte öiel Äummer unb SSerbrufe

oerptet merben, menn jeber 5Renfd) ftd) breimal befänne,

e^e er gute SabungSftüde eines anbern für 33ollaft unb

biefen legieren als gute ^rad)t erflärt. Sßenn man fic^ felbft

ein menig auf bie ©ifen geljt, fo fann man entbeden unb

mu^ geftel)en, ba^ man ftd) öieler S)inge etgentlid^ §u fd)ämen

l)at, meld)e an einem gelobt werben unb umge!el)rt. S)aS

erftere tl)ut unferer elenben ©itelfeit frei(id) nid)t fo mel^,

mie ba§ le^tere. 3^) "'cife nirf)t, meld)e§ empfinblid)er ift:

um gemiffer (äigenfd)aften millen, bie gerabe nid)t jebermann

l^at unb bal^er für originell gelten, nid)tSbeftott.ieniger aber

@d|tt)a<^^eiten ftnb, auf bie §ubringlid)fte Sßeife immer l^er=
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öorge^ogen unb au§gejeid)net, ober um einiger ©c^ropeiten

unb Unebentjeiten lüiHen, bie einem guten unb Iöblid)en

SSoben entfpringen, immer getabelt gu roerben.

©tubiere bid) felbft, je^t unb immer, beine 25ergangen=

l^eit unb ©egcnmart! 2Sergleid)e beine [trengen Betrachtungen

mit bem, roa§ anbere, ^reunbe unb §einbe, oon brr {)alten

unb bu wirft gu sujeierlet 3ftefultaten fommen: entweber wirft

bu milber unb frieblicl)er unb umgänglid)er — ober feiner

unb ftrenger unb geminnft an ©tärfe über bie @ebanfen=

lofen, je nad) beinem ©runbc^arafter! ^n beiben gälten

aber wirft bu, wie mic^ bünft, nur gewinnen.

Sd) fd)lenberte t)eute SSormittag über ben ^ifd)mar!t.

Söeber, ber Äupferftec^er'), lief mir nad) unb forberte mid^

auf, einen ^yrü^trunf §u nel^men. 3^^ ^Qtte il^n öor Dielen

31ßod)en einmal in einer Äneipe, al§ wir in fpäter '^la'ijt

jiemlid) warm waren, oerljö^nt, ha^ er immer fauren SSein

föffe, \oa^ il)n fürd)terlid) aufbrachte, fo bafe wir un§ §iem=

lid) laut ganften beim ^ladjliaufegelien, unb er mir enblic^

einen ©tofe gab, ba'^ id^ auf ben ^intern :purgelte, worauf

id) wütenb auf= unb il)m an ben fragen fprang. ®ie

^reunbe ful)ren §wifd)en un§, bie ^oli§eier unb 'Rad)U

wäd)ter umringten un§. J^aum aber l^atte mic^ einer biefer

le^teren er!annt, fo fd)rie er feinen ©efellen ju: „g^ort mit

unä! S)a§ ift einer oon ben ,§reien Stimmen'. ®a werben

wir in bem ©aublatt l^erumgejogen^)!" Söorauf jte jämtlid^

') 8ufa§ Söeber au§ Dberftrafe, in ben fünfziger 3al)ren geftorben.

'') „greie (Stimmen im Seairfe Qüviä)", f)eftige§ bemofratifdjeg

Dp^Dofitiongblatt, fett 1843 öon Dr. (gimiger I)erau§gegeben. 3rf) befi^e

19*
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ftd) gurüdjogen unb un§ ungefd)oren liefen. 3d) bin näm*

lid) ftar! Derbäd)tigt, 5UJitarbeiter jeneg ©pott= unb @d)mät)=

blattet ju fein, loaS mid) nid)t fe^r freut. S)ie§mal aber

rettete unS^ biefer 2Serbad)t. S)a bie fonferoatiüen (Spieler

Don Sürid), öom ^atri^ier bis §um 9'Jad)tir)äd)ter, nid)t§ fo

fürd)ten wie bie £)ffentlid)feit, rettete ung biefer 23erbad)t

öor unmürbigen ^oli^eiaffairen, worein un§ unfere 2;^ort)eit,

bie mv fd)on lange abgelegt glaubten, ju oermideln brol)te.

Sföeber tarn mir {)eute nerfö^nlid) lad)enb entgegen; id)

ll)atte il)n feitl)er nid)t me^r gefe^en. @r ergäljlte mir oon

einem 2i5einfd)en!, meldjer, für^lid) au§ 9^eapel gurücfgefe^rt,

ein ^afe 6ijilianer 3öein mitgebrad)t l)ätte, tt)eld)e§ er tt)ol)(=

feil öer^apfe, 2öir gingen l)in unb fanben einen aufgemedten

93lann, ber al§ 9J?ed)ani!u§ im ©üben Ijantiert I)atte. Sitte

Sßänbe l^ingen oott gretter @ouad)e=33ilber: ber fpeienbe

SSefuo glühte mol)l in gn^ölf uerfdiiebenen ^Variationen, t)a=

§tt)ifd)en Palermo, (Sorrent, ©alerno, 6apri, 2lmalfi, ^Jlefftna,

ß^atanea, !ur^ atte lieben 9^amen unb Orte üon l)üben unb

brüben, bie»feit§ unb jenfeitS ber ^JJeerenge bunt burd^einanber,

übertrieben unb bunt, aber fonnig gefärbt, ©aju fd)leppte

ber Sföirt einen alten .^ut öott Saoen, ^imgftein unb Slropf=

fteinbrocfen l^er. Sitte biefe l)unbertmal gelefenen, befprod)enen

unb geal)nten ®inge, fo naio unb abgelegen fie l)ier erfd^ienen,

machten boci^ in SSerbinbung mit bem füblid)en al)nung§=

öotten unb @el)nfud)t ermedenben 2öeine i^ren gel)örigen

eine Äarifatiir famt Sejct Don 3of)anne§ 9luff, ber ben l)ter gefdjilbcrten

Stuftritt gleiä)3eitig barftellte: beii am SSoben liegeiiben Kelter, um il)n

l^erum SBeber, 3fiuff unb 2:i)omaun, bann bie I)erbe{eilenben ^ßolijiften,

bie jeboci^ öon einem britten 3urücfgel)alten roerbeu, um nid)t in bie

„©äusiitig" ju fommen.
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(gtubrucf. ©er 2Sein erroieS [xd) inbefjen allju fd^tner unb

unge^euerlid). ^d) bad)te aud) an jene füblid)en SSeiber,

an bie .^i^e, an bie @forpionen, fo ba^ fid) mit bem ©prid^=

toort: „33Ieib im Sanb unb nä^re bi(^ reblic^" in mein ^eq

ba§ SSerlangen nad) einem feinen J)e{mi|d)en SiebeSglücfe in

beftimmtefter nobelfter i^orm etnfd)lid).

Sßeber fing an oon meinem i^reunbe iRuff, bem anbern

Äupferfted)er, gu fprec^en, mit bem id) feit mehreren Söod^en

auf unerflärlid)e Sßeife erfältet bin. Siöeber ift genial lieber»

lid), unguüerläfftg unb unftät. a^^uff ift talentboE, geiftreid),

geraiffen^aft, fleißig unb öorfid)tig. 35eibe fommen ^u nid)t§.

Slber JRuff bringt jtc^ e^renüoK burc^ bie SBelt, lebt mit i^r

äufeerlid) im ^yrieben unb l)at immer fein gute§ @la§ ^ein

auf bem Siifd); aber er magt nid)t uiel. Söeber l)ingegen

übernimmt eine ^]enge Slrbeiten, läfet fid) ®elb barauf

geben unb beenbigt fie nid)t ober fpät. @r lebt mit alten

Äunftunternel)mern in einem ewigen 3ntriguen!rieg unb

nennt ha§> Seben§flugl)eit unb 6rfal)rung. 6r üerliert fic^

in bk gröBten Unregelmäßigfeiten unb geniefet menig 2ld)tung,

njeil er nie bare§ ©elb l)at unb lieberlid) auöfie^t. 3Ruff

bringt auc^ bie unbanfbarften 5lrbeiten immer anftänbig unb

mit @efd)i(f gu @nbe; 2öeber fd)miert unb fubelt unb ift

]^öd)ft ungleid).

9Zun mar e§ fe^r ergö^lid), bie SSefd^merben 2öeber§

anjut)ören: 3fluff fei ein ©üftler unb 3fied)ner unb gel)e

einen falfd)en 2ißeg. Wan muffe l)eut3utage intriguieren unb

ben ,^unftl)änblern bie (Spi^e bieten; man muffe in einen

gemiffen .Jargon be§ @efd)äft§leben§ eingel)en; ba§> fleißige

@i^en t^ue nid}t alles — fur^, e§ mar ber gan§e 3orn eineä

3erfal)renen unb ßerftreuten gegenüber einem eRul)igen unb
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SSeiruBten; e§ xoax ba§ 33rummen unb Sträuben be§ böfen

©etüiffenS, ober, milber unb rid^tiger gejagt, be§ üer!ommeneu

S3ett)u|t[eing. ®a ic^ merfte, ba^ ber arme Seufel gern bie

gange <Bad)t auf ©enie u.
f. [. ^inauSgejpielt ptte, fo ^alf

id) i^m, 3fiup ^"tereffen unbefd)abet, nad) unb gab eine

^enge fleiner ßüge unb @igentümlid)feiten an, welche id)

au§ eigener ©rfal^rung unb 23eobad)tung fenne unb bie bem

@enie, ober raie man e§ nennen raiU, aufleben, aber leiber

i{)m met)r fc^aben aU nü|en. Sd) fonnte al§ ^oet unb

Süc^ermenfd^ bie§ alle§ natürtid) unb giemlid) gut öorbringen,

fo ba^ ber gute Äerl ganj [eurig unb angenel^m überrafd^t

würbe, wie id) aUeS ba§ fo fd)ön fagen fönne, waS er fd^on

taufenbmal gebad)t l)abt. ^d) mu^ leiber gefte^en, ba^ id)

boc^ einige wirflid)e ^^e^Ier !Rü^§> mit §u Sage bringen fjalf

unb fann mid) nur bamit entfd)ulbigen, ba^ biefelben juft

in feinem nergeinben unb überWtijc^en 3Befen befte^en, ba§

ftd) bann boc^ mieber infonfequenter SBeife mit weniger al§

nichts begnügt, ma§> nämlic^ bie @efeltfd)aft betrifft. Öbrigeng

wirb bie 3u^"nft lehren, ma§ in biefem fonberbaren ^3Jtenfd)en

eigentlich ftecft, bem id) mid) fo plö^Iid) loä^renb ber legten

§tt)ei Sa^re meinet £eben§ rücf^altloS unb burc^au§ ange=

fd^loffen i^abe, unb ber mir ebenfo fd)neU gu entfd)minben

fd)eint. Sollte er eine 33eftie fein, fo fal)re er gu ben 5öor=

fal^ren! SSieHeid^t aber ift er fpröb, Derfd)ämt unb ju Wi^=

oerftänbniffen geneigt, wie ic^*). @§ ift grauenl)aft, wie

man fo ungewiß werben fann über 9JJenfd)en, mit benen

man jalirelang bog @el)eimfte Der^anbelt ^at.

') S)a§ legiere mar in ber Sf)at ber ^all.
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®en 16. (September.

3n ben S^itungen gelefen, ba^ ber ^iibli^ift unb ^u^ift

31 in @d)apQU]'en, ben id) öor einem 3ai)re am 2ßiuter=

teurer (Sd)iefeen beol^rfeic|t l^ah^, im €d)Qpaufer ©rofeen 3Rat

ben Eintrag gegen @;refution be§ 2agfa^ung§bejc^Iuffe§ bringen

unb eine bemagogifdje 2ßü^lerei im (2d)afi^au[er 3Solf an=

fangen aill. SSerle^te unb unbefriebigte ©itelfeit foll ben

@fel baF)in treiben unb ha§ Gelingen nid)t gang unmöglid)

fein. 3d) i)atte bod) einen guten 3nfii"ft bamalS, unb ic^

fegne ben SBein, ber mid) neranla^te, bem raiberlic^en £)l)x=

feigengefid)t fein dieä:}t angebei^en ju laffen. §eig toar er

aud), benn er ift ftärfer al§ id) unb ließ fid) bod) prügeln*).

©inige «Stunben mit SSaumgartner 3ugebrad)t. 6r

fpielte mir einige fd)öne ^t)antajieen üon ßiäjt unb %\)aU

berg unb eine üon fid), nad)^er Sieber Don (£d)umann, bie

tüir gnfammen fangen. „S)ie Sorelei" (.^eine) öon (2ild)er

t)at mid) gemaltig gepacft, unb id) finge fte immer öor mir

^er. S)ie§ 2ieb brürft fel)r öiel au§, wo einen ber @d)ul^

brüdft unb was nid)t gerabe romantifd), fonbern nur rein

menjd)lid) ift. SSaumgartner t)at aud) ein paar Sieber oon

mir fomponiert, bie mir gefielen, „^d) milt fpiegeln mic^

in ienen Sagen" fc^eint mir in 3fl^Qtl)mu§ unb 2öeife mit

®er I)ier gef(i)ilberte S5organg ereignete fid) mäfirenb be§

SBintert^urer greifc^iefeenä im Sunt 1846. 3n ber „3fl. Bürc^er 3tg."

üom 16. ©ept. 1847 (9Rr. 259) lieft man: „(Sin junger, fe^r eitler

Surift, beräeittger gieboftor ber „©d)affl)aufer ßtg.", milt im ©rofeen

fRat ben Eintrag ftellen, bie grage über (grefution be§ Sagfa^ungS»

befd^IuffeS an ba§> S}oIf jur Slbftimmung ^u bringen." (Sine ©egen«

erHärung 2l'§. in ber „m. 3ürcf)er 3tg." oom 21. @ept. (9tr. 264).
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bem ©efumme ^ufanimen^utveffen, mit iüe[d)em id) ba§ meIo=

bifd)e Sieb einft, leife jtngenb, gemad)t ^abe.

2öä^renb Saumgartner eine grofee ^^antafle fptelte,

niad)te id) bie 33emerfung, ba^ fd)öne Wlü[\t immer bem

.^örenben biejenigen ^tjantajteen ^eröorruft, weld)e il)m ba§,

tüQ§ er toün]d)t, nad^ feinem inbiöibuellften 6f)ara!ter Dor=

jpiegeln. ©ine :prQd)t{ge Duüertüre lüirb ben einen alö

2riumpI)ator in bQ§ ©eräufd^ eine§ friegerifd)en (Siege§jnge§

üerfe^en, mä^renb fte ben anbern auf grüne 23erge an bie

(Seite einer ^pei^geliebten füt)rt; ber britte wirb einen 3ftüman

anSfpinnen, au§ tt)eld)em er, juerft üerfannt unb mi^^onbelt,

jule^t a\§ glänjenber .^elb E)eroorge^t unb üor benen er=

fd^eint, ireldjen er imponieren möd)te. Sßeld) eine unge=

^eure 3Belt ber oerfd)iebenften träume unb (ämpfinbungen

gertrümmert in einem gefüHteu ,^aufe ber le^te SSogenftrid)

eines großen SonftütfeS! ®od) ba§ get)t nur bie 93lnffe

ber ??id)t!enner an, njorunter td) geE)öre. @in 93lufift)er=

ftänbiger rairb fid) an ber unabhängigen Äunft unb (Sd)ön=

{)eit einc§ 2öerfe§ erfreuen, ßum Raufen ber 9?id)tfenner

gehören aber eine ^Zenge Seute, weldie über ?l}?up fafeln.

23aumgartner üerftd^erte mid), ba^ aKeS, luaS ©upon), .^eine,

Saube k. über 5]i|ufi! gefd^rieben l^aben , mobl angenei)m ^u

lefen, aber bur^auö raiKfürlid) unb gan§ launenl^aft fei.

6§ ift bie nämlid)e @rfd)einung, wie bei aEen Mnften.

DZur bie Äunftbefliffenen , ein enger ÄreiS ftiller Äünftler

felbft, genießt bie öerfd)iebenen Söerfe in iJ)rer ganzen Siefe

unb jebeiSmal nur btejenigen, it)eld)e er felbft aud) l)ert)or^u-

bringen ftd) bemül^t. 3ll(e§ anbere ift mel^r ober weniger

untauglich; befonberS aber ba§ plaftifd)e 3SergIeid)en unb

©c^toabronieren fü^rt ju nicf)t§. ^d) weife lüo^l, ba^ bie
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fd)reibenben Slft^etifer jtd) mit ©pott unb ©alle gegen biefe

33e{)auptung üeroa^ren; e§ ift aber bod) fo. ©in @c!^ritts

fteller fann iüof)l oiel @rünblid)ere§ über bie Äunftgefc^ic^te

jagen, aU ein Äün[tler; er fann ben @ei[t ber 3flid)tungen

unb 6d)ulen ertor|d)en, üerg(eid)en unb beurteilen; aber ba^

einzelne ^robuft wirb er nie üerfte^en unb genießen, lüte

ber Änn[tler; bafür l^at biefer einen gang eigenen 2Bi|.

Sluc^ ge^t bem g-ebermenfd)en hk fd)öne ^^ietät ab, tt}eld)e

bie .^ünftler aud) für übenuunbene 3fiid)tungen unb ^^fen

bemal^ren unb lueldje i^nen bafür mit fo mand)em reinen

©enuffe IoJ)nt.

21I§ Saumgartner fpielte, n)ünfd)te id) tt)unber|d)ön

fpielen unb fingen ju fönnen ber Souife 9R[ieter] wegen,

^ein anne§ Sichten üerfd)iüanb unb fd)rumpfte gufautmen

üor meinen innern klugen, ^d) öerjmeifelte an mir, mie e§

mir überhaupt oft geE)t. 3^) raeiB nid)t, maö fd^ulb ift;

aber immer fdieint mir mein Serbienft gu gering, um ein

au5gejeid)nete§ 3öeib ju btnben. 33ieneid)t fommt ba§: öon

ber menigen 'DJtü^e, n)eld)e meine ^robufte mir mad)en.

©trenge ©tubien, menn fie mir aud^ nid)t unmittelbar nötig

finb, mürben mir t)ielteid)t meljr ©el^alt unb ©id)ert)eit geben,

©in ^erg allein gilt ^eute nid)t§ mebr.

5!Jiit meiner ©c^mefter ge^t eg förperlid) beffer, aber

©eift unb ©emüt fd)einen t)on ber Äran!^eit gelitten ju

l)aben: fie ift öermirrt ol)ne lieber. ®abei aber geigt fte

2öi^, unb bie Siefe eine§ garten unb liebebebürftigen Ge-

mütes tritt gum erften ^al gu Sage. ®ie ^Jtutter madit

nun gang aEein fd)on oiergel^n 9Md)te bei tl)r. ^d) fann nid)t§
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t)elfen. 3d^ bin bie unnü|e ßierpflanje, bie geruc^Iofe Sulpe,

iüeld)e alte ©äfte biefe§ §äuflein§ ebler ©rbe, ba§ Seben

öon 5Rutter unb 6ct)H)e[ter auflauft. 2öenn mir ©ott über

biefe warnenbe ^robe l)inau§ E)ilft, fo foll e^3 anberä werben.

Snbefjen bin id) ftolj auf unfer öerborgeneS Seiben unb auf

bie @tärfe unb Äraft meinet armen alten 5)?ütterd)en§ unb

auf ben ftiKen 2ßert meiner ©d^ioefter. Sa§ übertrifft aKe

f^raubafereien meiner üffentlid)en SSe^ieijungen.

S)en 17. (September 1847.

,^eute befam id) ein artige^ @ebid)t in Serjinen non

ber £)ftfee i)er, üon einem gemifjen S3runo 33ud)er au§

.^öSlin*). 5d) ^abe fd)on me^r bergleic^en be!ommen; bie§

freut mid) aber ein wenig, barum, raeil e§ in einer traurigen

@tunbe fam unb mir fagte, ba^ ein Unbefannter am fernen

^eer mid) ad)te unb liebe. 5J?eine ©itelfeit erregte e§ nid)t

im minbeften, worauf id) genau 2ld^t gab. ©injig wünfd^te

ic^, ba^ e§ bie 2öintertl^urerin toüfete. ^ie Siebe flam=

mert ftd) an alte Sßürgelc^en, n)eld)e Reifen fönnen.

S)en 20. (September.

^errlid)er 9J?orgen auf bem ßüric^berg. ^d) [tieg

burd) ben 9lebel l)inan unb ftrebte in ben @onnenfd)ein, ben

id) aud) balb erreid)te, a\§ id) auf bie ,g)ö^e fam. S)ie

9lebel wogten im 2;{)ale auf unb ab. (See unb ©tabt waren

unfid^tbar, aber ba§ ©ebirge taud)te au§ ben weisen Söolfen.

5£)ie ©letfc^er unb ^^irnen fd)ienen, l^ell beftra{)It, oiel größer

unb näljer, ba ber ganje 9JiitteIgrunb fel)(te. ©ie oer=

fc^moljen f\d) auf§ fd^önfte mit ben öom 2ßinbe getriebenen

') 3e^t S)ireftor be§ öfteneid). 5Wu|eum§ für Äunft unb Snbuftrie.
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9^ebelmaffen, toeld^e vok ein flüjfige§ 6ilbermeer in gut ge=

bad)te Söolfen unb ^locfen ausliefen unb njecl)felnb ba^

©ebirge halb ganj, balb ^alb öerfd)Ieierten. ^d} fat) bie

präc^tig[ten 23ilber, wo ber triefenbe frifd)e 2Balb bie munber*

bare ^erne einfaßte. £)ft fat) icf) ben 9^ebel in feinen blauen

unb burcl)jtc^tigen SBaltungen wenige @d)ritte üor mir burd^

bie Scannen fahren. @d)ön war es, wenn f)ie unb ba eine

fdjwanfe junge göl^re ober 23irfe einzeln ftc^ öom üaren

Igelten ©runb abtjob, unb i{)re bunfle, oom §eud)teu bli|enbe

Ärone auf einer faum unterfd)eibbaren blaffen (Sd)neefuppe

fpielte.

^Keinen SieblingSoogel, ben 3Sei^, fal§ id) feit 2Boc^en

wieber §um erften ^al freifen. 3Bie fommt e§, ba^ id)

biefen Sommer fo wenig aHein J)inau§gel^e?

2luf bem Heimwege fam ic^ an bem alten fleinen Äirc^=

l^ofe be§ @ied)enl)aufe§ „Spanweib" öorbei. ©in Heiner

Sunge fd)rie unb beutete immer bal)in unb fagte gu feinem

SSater, ber im ^elbe arbeitete: „©c^au ben Soten bort! e0

gel^t ein Sioter ^erum!" @in alter ftec^er 3J?ann fpajierte

auf ben ©räbern i^erum. Wan fal^ nur feinen Äopf mit

ber weisen S'Pf^If^Ppe hinter ber ^auer ftd) l^in unb l^er

bewegen, ^d) fonnte mid) rec^t gut in bk ^orfteHung be§

Knaben üerfe^en.

Sm 2ßalbe auf ben fd)önen einfamen 2öegen bad)te id)

fort unb fort bieSouife an meine Seite. @ine junge 23irfe

fa^ id) fo fd)lan! unb tabeltoS gewad)fen wie fie. ©iefelbige

babete ftd) im Silberbuft unb fd)wanfte einfam mutwiKig

]^in unb l)er, al§ ob fte nid)t§ bebürfte.

©eftern fanb id^ im botanifd)en ©arten eine ©eorginen»

art, beren 23lumen mir gang i^r Söefen auS§ubrücfen fd)ienen.
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@ie war weife uon eic3entümlid)er 3Reinl^eit; bie ^älfte ber

©lume öerlor ftd) in§ §leifd)ro[enfarbene, gan^ blafe. ©ie

SSIätter waren fo |d)ön gereift unb gebaut, ba§ ©an^e fo

gierlid), munter unb aufgetoecft, fo frifd) unb unbefdiäbigt,

üerglid)en mit ben fd)tt)eren, plumpen, bidroten unb trüb=

Oioletten ©al^Uen, bie in ber 9M^e ftanben, an benen oiel

§ängenbe§, 2öinfürUd)e§ unb 2lu§wäd)fige§ ba^ Singe be=

leibigte.

^eute im 2Balb wünfd)te id) ein gemanbter Säger gu

fein; id) fd)ofe ein junges jarteS 9fle{) in ©ebanfen unb

überfd^icfte e§ i^r, woju id) mir ein @onett auöbac^te: „3d)

möd)te fie näi)ren unb fieiben mit aUem, wa§ hk @rbe trägt,

unb i^r Seben ganj allein tragen. (Sie foHe aber üon ber

lüilben blutigen &ahQ nid)t auf ein raul)e§ ^arte§ ^er^

fd)liefeen. 3m SiebeSunmut fd)ofe id), fern Don i^r, ba§

junge 9fle^."

®a fie, wie id) l^öre, aud) bid)tet, fo bad)te iä) mir

ein Slntwortfonett au§. Sßenn ic^ aud) nid)t gerabe wünfd)e,

ba^ fie fe^r fc^öne 2}erfe mad)e, fo fiel ha§ (Sonett bod)

fet)r gut au§, öon ber ©egenliebe eingegeben, hierauf !e^rte

id) surüd unb traf fte auf bem 3öege an: bie SSegegnung,

i^re unb meine Äleibung, bie erfte 2Serlegenl)eit, alleS würbe

aufs au§fül^rlid)fte auSge^erft unb eine artige 97oDeItette ge=

mac^t.

2ßenn i^ übrigens biefe finbifd)en ^Ijantafteen nid)t

§um S)id)ten gut brauchen fönnte, fo .wäre i^ allerbingS ein

eitler (äfel. 3ft eS aber mir armem Seufel nic^t §u gönnen,

wenn id) öon ber Sßare, weld)e id) offiziell oerfertige unb

oerfaufe, im geheimen felbft ein bifed)en nafd)e unb fonfu'

miere?
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Qmä ftattlict)e fonnengebräunte 23auern pflügen mit

ftarfen £)d)fen auf ^toet tdern, j^wijdjen tüeld)en ein britter

großer brad) unb öertnilbert liegt. 2öät)renb jie bie ^flug=

fd)ar trenben, fpredjen fte über ben mittleren fd)önen 2ldfer,

lüie er nun fd)on fo mand)eä ^aljv brac^ liege, lüeil ber

oerwaijrlofte (5rbe beSfelben fid) unftät in ber SKelt I)erum=

treibe, ^-rommeä unb tiefes 23ebauern ber beiben 9J?änner,

tt)eld)e tt)ieber an bie Slrbeit ge{)en unb jeber t)on feiner

•Seite l^er ber ganzen Sänge nad) einige ^urd)en bem üer=

»aiften Slder abppgt. 3nbem bie Od)fen bie pflüge lang=

fam unb füll meiter gießen unb bie beiben ^ÜQt pben unb

brüben \\d} begegnen, fe^en bk beiben ^Bauern eintönig i^r

©efprad) fort über ben böfen Sßeltlauf, fül)ren babei mit

fefter ,^anb ben ^pg unb tljun, jeber, al§ ob er ben ^reoel

be§ anbern nid)t bemerkte. ®ie ©onne fte^t einfam unb ^eiß

am .§)immel.

©d)ul5 fd)reibt fe^r gute Slrtifel in bie „S)eutfd)e

ßeitung" über bie ^^fuitenfrage. ©o ermeift ei§ fid) mieber,

ta^ ein 5Rann, ber I)ier ftil( unb anfprud)§Io§ lebt unb oon

unfern 5J?ataboren menig bead)tet ju merben fd)eint, unferer

Badje im Slustanbe bie realften unb trepd)ften ©ienfte

leiftet.

3n3«)ifd)en erfüllt mid) ba§ Sene^men unferer 9flegie=

rungSmänner, oon ^urrer^), ^tüttimann^) ;c. mit ber

') Sonaä gurrer (1805-1861), ber erfte fö)iDetjerif(f)e SBunbe§=

präfibent, bi§ äiim ^erbft 1848 g3ZitgUeb ber Süric^er 9tegierung. SSgl.

Mq. ©eutfd^e SBiograpI)ie 8, 209.

2) Über 3?egierung§rat unb «ßrofeffor % % 3f{üttimann (1813 biä

1876) Dgl. 21. (Sd)neiber a. a. £). 30, 53.
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größten 2ld)tung. 3;tf) bin cjan^ im geheimen biefen Wlän--

nern öiel ®anf fd)ulbtg. 2lu§ einem nagen 3fleDoIutionär

unb fjreifdjärler ä tout prix ^abe id) mid) an i^nen ju

einem bewußten unb befonnenen 5Renfd)en l^erangebilbet, ber

ba§> ^eil fd)öner unb marmorfefter §orm auc^ in po{itifd)en

Singen ^u e^ren raeife unb Älarl^eit mit ber (änergie, mög=

lid)fte 5JiiIbe unb ©ebulb, bie ben ^Jloment abwartet, mit

93^ut unb %eüev oerbunben n^iffen tüill. ®afe 33egei[terung

unb bie frifdje 3:{)atfraft, eine einmal er!annte ^^e[fel gu

bred^en, ober mit anbern Söorten, ber (Sinn für bie rechte

unb notmenbige JReöoIution barüber nid)t öerloren getjen, bin

id) t)erfid)ert. Übrigen^ mirb bie 3(leooIution öon Slage 3U

2:age unjuläffiger unb übeiflüfftger in einer geit, n)o ba^

lebenbige 3Bort ftd) fa[t überall 23a()n ju breiten weife, be=

jonberS aber bei un§, wo bie ©ered)tigfeit immer eflatanter

nad^ jeber 93erfin[terung auf bem gefe^lid)en 2öege {iel)t.

Sa, wir werben balb aKe Sfteoolution öerbammen unb ber=

folgen muffen, weil fie, ba halb überall gefe^lid)e 2lnfänge

ber greil^eit gegrünbet finb, ba§ ©rbe be§ 2lbfoluti§mu§

wirb. 3SieIleid)t ift baä etwa§ jefuitifd) gebad)t, aber item,

e§ i)ilft. Safe e§ feine 3fteoolution ift, wenn ein Italiener

fid) oon £)fterreid) ober bie ^olen oon Oftufelanb, wenn aud)

auf bie blutigfte SBeife, lo§mad)en wollen, öerfteljt fid) oon

felbft.

^an !lagt immer, bie antife Sugenb fei Derfd)wunben,

wö^renb wir bie glängenbften 33eifpiele, nur im mobernen

©ewanb, in näd)fter 5Ml)e l^aben. Sürgermeifter ^-urrer

genofe alö Slboofat eine jäl)rlid)e (5innal)me oon etwa jel)n=

taufenb ©ulben. 2ll§ Sürgermeifter be5iel)t er eintaufenb unb

nur, wenn 3ürid) 23orort ift, breitaufenbfünft)unbert, um



g^urrer. gtütttmann. ßfc^er. 303

bie ©tiquette ju beftreiten. 9}?it taufenb ©ulben fann aber

eine Familie, menn fie einitjen 2tn[tanb beobad)ten will, nur

fnapp leben. Söeld^eS D^jfer i)at er alfo gebracht! 2;aujenb

2lnnel^mlid)!eiten mu^ er nid^t nur jtd), fonbern aud) %xau

unb Ätnbern entjie^en. ®ie .g)auptiad)e ift babei: er fann

für bie alten Siage unb für feine Äinber nid)t baSjenige

SSermöcjen erfparen, nad) weldiem ein ^ann üon feinen

SSerbienften , @infid)ten unb ^enntniffen trad)ten barf unb

foll. S)enn wir fjaben weber ^enftonen nod) gro^e Stipen»

bienfonbs. S)ie @§re ift feine perfönlid)e @ntjd)äbigung,

tüeil ?5urrer nid)t im minbeften el)rgei§ig ift. 2BäJ)renb er

auf biefe Söeife im mörtlid^ften Sinne für ben (Staat @nt*

bef)rungen trägt, f)at er auf ber einen Seite mit ber nieber=

träd)tigften, gewiffenlofeften unb fleinlid)ften Oppofttion 3U

fämpfen, auf ber anbern aber mit ben fteten 3Sortt)ürfen unb

Slnfeinbungen ber eigenen ^artei=©;rtreme. 9^id)t§beftoiüeniger

fü^rt er feine Slufgabe mit feinen ^reunben ru{)ig unb

ftanbl)aft, ot)ne Dftentation ^um ßiele, fo ha^ nun ßürid)

lüieber moralifd) an ber ©pi^e ber SSemegung fteE)t. St^nlid)

üerplt e§ [\ä) mit Slüttimann, meldjer ^irar eine reid)e

^rau t)at, ber aber burd) unbegreifliche eiferne 2lrbeit§t^ätig=

feit fid) au§3eid)net.

@in erbaulid)er ß^arafter anberer 5lrt ift 21 1 f r e b

6 feiger 3). ©er Sof)n eines ^JltHionärg untergieljt er fic^

ben ftrengften Slrbeiten 00m 5Rorgen h\§ jum Slbenb, über=

nimmt fd)mere meitläufige Slmter in einem Sllter, wo anbere

junge ^ORänner üon fünf= bi§ ad)tunb3iüan§ig Seigren, menn

fie feinen 3fteid)tum bejt^en, oor allem au§ ha§, Seben ge=

3) ®er befanntc Süridier ©taat§mann, ber ©egrünber ber ©ott«

l^arbba^n (1819—1882).
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niesen, '^lan fagt gmar, er fei ef)rget^ig. 'DJiag fein; eö

3eid)net nur eine befttmmtere ©eftalt. 3d) meinerfeitä würbe

f(^ioerIid) , aud) wenn ic^ feine ©r^ieEjung genoffen ptte,

ben ganzen Sag auf ber @cf)reibftube fi^en, menn id) babei

fein ©elb befä&e.

S)eit 1. Dftober, 12 U[)r nacl)t§.

^d) fomme foeben au§ ber @efenfd)aft, jiemlid) gebeugt

uon ad)ttägiger Sieberlid)feit, bie bod) raieberum §öd)ft un»

fd)ulbig ift, tnenn id^ anbere ^erfonen unb 33erl)ältniffe be=

trad)te. 3<i) glaube mic^ immer fd)lec^ter unb fd)n?äd)er

als anbere unb finbe mid) am @nbe immer ein flein roenig

beffer. 2Ba^rfd)einlid) aber werbe id) mit meiner naiD

befd)aulid)en unb mü^iggängerifd)en SBeife §u ©runbe ge^en,

n)ä§renb bie praftifd^en unb emfigen Äorruptiong= unb

@d)Ienbrian§='iIRenfd)en florieren.

^aht mid) auf bie et)rbarfte 2öeife an ber Iieblid)en

Sraut eineö Quidam gefreut unb badete an bie 3£. 3»^ ^^^

aud) nid^t üon @troE). @ute 9?ad)t, mein lieber ^erg! bu

üerlierft feE)r inel, luenn bu nid)t au§t)ältft.

S^eii 3. ©ejember.

.^eute 9Zad)t träumte mir öon einem 2Bei^. Sd)

fc^aute in einem ^aufe jum ^enfter l^inauS; im ^ofe ftanben

bie 9Zad)barn mit tt)ren Äinbern. S)a flog ein großer

munberfd)öner ©abelmei^ über ben S)äd)ern J)er. @r fd)webte

eigentlich nur, benn feine fylügel maren bic^t gefd)loffen,

unb er fd)ien üor .junger franf unb matt, inbem er immer

tiefer fanf unb fic^ mit 9Jiü^e wieber erl)eben fonnte, aber

nie fo i)od), al§ er oor^er gefunfen war. ®ie 97ad)barn

mit if)ren Äinbern fd)rieen unb lärmten unb warfen unge=
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bulbig bie ^^ü^en nad^ i^m, um t§n gang ^erabguraerfen.

@r fa^ mid) an unb fd)ien, ftc^ au\' unb nieberberaegenb,

mir jtc^ näE)eru gu mollen, ®a lief id) fc^ned weg in bie

Md)e, um ettoaS @|)eife für i^n 3U l)oIen. 3c£) fcittb mit

9JlüE)e ettt)a§, unb al§ id) i)Qfttg bamit tnieber am ^enfter

erfd)ien, lag er fd)on tot am SSoben in ben .g>änben eines

fleinen laufigen ^w^QC^, n)eld)er bie präd)tigen @d)n3ung=

febern ausrupfte unb uml)ertt)arf unb enblid) ermübet ben

Sßogel auf einen ^iftl)aufen fc^leuberte. ®ie 9^ad)barn,

tt)eld)e il^n enblid) mit einem (Steine Ijerabgemorfen l)atten,

waren unterbeffen au§ einanber= unb an il^re ©efdjäfte ge=

gangen.

S)iefer Siraum machte mid) fel)r traurig, .^ingegen

warb id) raieber fel)r oergnügt, al§ ein fungeS ^äbd^en fam

unb mir einen großen ©traufe ^lelfen ^um Äaufe anbot, ^d)

munberte mid) fel)r, ba'^ e§ im S)e5ember nod^ '^dfm gebe

unb l^anbelte mit bem Äinbe. @ie »erlangte brei ©d^illinge.

'^6) l)atte aber blo^ gmei in ber 2;afd)e unb mar in großer

SSerlegen^eit. Sd) »erlangte, fte fotlte mir für smei ©c^iltinge

oon ben Slumen abfonbern, inbem nur fo öiel in meinem

(5l)ampagnergla§ , in melc^em id) bie 33lumen gemö^nlid)

aufbemal)re, ^la| l)ätten. ®a fagte fie: „Saffen (Sie mal

feigen! fxe gel)en fd^on l^inetn". 9Zun fteKte fie eine 9ielfe

nad) ber anbern bebäd)tig in ba§ fd^lanfe glänjenbe ®la§.

5d) fal^ il)r §u unb empfanb jenes S3el)agen unb 2Bo^lge=

fül)l, meld)e§ immer in einen fommt, menn jemanb oor unfern

Singen eine leid)te Slrbeit ftilt, ru^ig unb gierlic^ öoHbringt.

2lls fte aber bie te|te 9lel!e untergebrad)t l)atte, mürbe e§>

mir tüieber angft. S)a fal^ mid) ba§ ^Jiäbc^en freunblid)

unb fd)lau an unb fagte: „Se^en @ie nun? @§ finb aber

Oottfrieb ÄeHer. I. 20
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auä) nid^t fo öiel, wie id) geglaubt l^aht, unb jte foften nur

§tt)ei @d)IIIinge". 6§ ittarcn inbefjen boc^ feine eigentlid)en

^fJelfen, aber öon einem brennenben 9ftot, unb ber ®erud) mar

au^erorbentlic^ angene{)nt unb nel!en{)aft.

Sen 10. Sanuar 1848.

33ergangene 9lad^t befanb id) mid) in ©lattfelben.

S)ie ©latt fIo§ glängenb unb fröE)lic^ am ^aufe öorbei; aber

td^ fai) fie in eine weit fernere, [aft unabfe^bare ^erne fliegen,

al§ e§ mirflid) ber galt i[t. 2öir [tauben am offenen i^^nfter

gegen bie SBiefen l^inau§. S)a flog ein mäd)tiger Slbler

burd) ba§ SEjal ^in unb »ieber. 2ll§ er fid) brüben an ber

23ud)l^albe auf eine oermitterte ^-ö^re fe^te, flopfte mir ba§

^er^ auf eine fonberbare 5löeife. ^d) glaube, ic^ empfanb

eine rü{)renbe ^reube barüber, jum erften ?IJRaI einen Slbler

in feiner ^rei^eit fd)n3eben gu feigen. 97un flog er gang nat)

an unferm f^enfter öorbei. ®a bewerften wir genau, ba|

er eine Ärone auf bem Äopfe trug, unb feine Schwingen unb

Gebern waren fd)arf unb wunberlid) auSgegacft, wie auf ben

2öappen. 2ßir fprangen, mein £)E)eim unb id), nac^ ben

©ewe^ren an ber 2öanb unb poftierten un§ f)inter bie Spren.

9fii(^tig fam ber riefige 33ogel jum «^enfter l)erein unb erfüllte

faft bie @tube mit ber ©reite feiner @d^wingen. ^ir fd)offen

— unb am 23oben lag anftatt be§ 2lbler§ ein Raufen oon

fd)war5en ^apierfd)ni^eln, worüber wir un§ fel)r ärgerten.

(5§ nimmt mid) eigentlid) wunber, warum id^ biefe

Ünbifc^en 3:räume auffc^reiben mag. Sebod) fommt e§ oon

ber glüdlid)en Stimmung, in weld)e mid) biefe einfad)en

©piele ber träumenben Seele aud) noc^ noc^ bem @rwad)en

üerfe^en.
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SBenn \d) Qud) einft nid)t§ 2efen§iuerte§ me^r in bem

2lutgefci)nebeuen finbe, fo luirb mid) bod) beim Slnblid ber

jeweiligen S)aten eine bunfle fü§e Erinnerung befallen: eine§

ftill genoffenen fd^ulblofen @Iüde§.

SluffaKenb ift e§ mir, ba^ ic^ ^auptfäi^lic^, ja faft au§=

fd^liepd) in traurigen Sitten, wo id) ben Stag über in

fummeroollem 33rüten bal^inlebe, folc^ ^eitere unb einfad)

liebliche Sräume l)ahQ.

®en 15. Sanuar 1848.

Sröumte bie t)albe 9lad)t öon einem ftlbernen Slrmbanb.

S)a§ 5U?ittelftücf beSfelben bilbete ein alter feiner Bürd)er

©ulben, auf weldjem bie alte @tabt ßürid) mit i^ren Stürmen

geprägt war. S)a§ übrige 23anb beftanb au§ fünftlid) ge=

arbeiteten Äettd)en unb ©liebern öon ben fdjönften formen

unb 3Serl)ältniffen. ^d) fpielte fei^r Dergnügt mit biefem

fonberbaren (Sd)mu(f unb fc^ämte mid) nic^t, mein ^anbge*

lenf bamit gu gieren, gleid) einem "iDRäbd^en. ©egen ?Otorgen

wollte mir jemanb ba§> S3anb wegneljmen unb id) §anfte

barum, bi§ id) ermad)te.

Übrigens erinnere iä) mic^ je^t wirflid^ eine§ ftlbernen

Slrmbanbeä Don gwei Sagten l)er, an weld^eS fid) Schiebungen

fnüpfen.

@al) and) eine ]^errlid)e Sanbfd)aft, wo bie Ströme

leud^teten wie ©belfteine; bie Serge unb bie 23egetation waren

Don ben wunberbarften i^ormen. 2ll§ id) in ber ^1aä)t

mitten au§ biefer 9^atur aufwad)te, glaubte ic^ alle Linien

fo feft in mir bewal^ren gu fönnen, ba^ id^ fie am ÜJlorgen

nur gleid^ j^eid)nen möge. Slber nad)l)er fd^lief id) wieber

ein, unb je^t ^abe ii^ nid)t§ mel^r als ben allgemeinen an=

genel^men ©inbrurf.

20*
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2Öenn id) am Stage nichts arbeite, fo fc^afft bie ^^an=

tafte im 6ci)lafe auf eigene §auft; aber ba§ nedifd)e liebe

@efpen[t nimmt feine @d)öpfungen mit ftd) fjinmeg unb tier=

wifd^t forgfältig aüe @^)uren feinet fpuf^aften 2öirfen§.

©en 2. f^ebruar 1848.

S)er ^rül^ling l^at mid) armen ^Teufel le^te '^laäjt he--

fud)t unb getröftet. Stuf jeben %aU l)abe id) bie§ 3al^r ben

erften 93orgefd)marf be§ SenjeS genoffen.

3d) ging in einem großen fd)önen ©arten, meldjer ba^u

nod) mein gehörte. @r mar im „^la|" gelegen, mo fe^t

ber S3aI)nI)of ftet)t, unb füKte ben gangen obern 9laum gmifd)en

ben betben 5'Iüffen, ber Simmat unb ber (Sif)I, au§. S)ie

SStumenbeete maren länblid) unregelmäßig, o{)ne ©infaffungen,

üon ben gufältigften g-ormen; bie SBege fd^ldngelten fic^ meid^

unb glatt l^inburd) unb öerloren fid) unb trafen fid) mieber

3tuifd)en ben t)errlid)ften 33lumengebüfci^en. ®er ©arten

berlor ftd) ol^ne @d)eibeit)anb ober ^ede in bie fd^attigen

Einlagen be§ „$la^fpi^e§", meiere im glänjenbften ©rün

ftanben. S)ie beiben ?ylüffe fd)immerten in ber @onne blau

unb grün, mie mutwillige ©d^langen. 3ft) fc^lürfte alleä

mit bem reellften ©enuffe unb Semußtfein in mid) l^inein.

5Beiße @d)metterlinge, oon ber ©röße einer Staube, mogten

langfam auf ben blauen unb roten 33lumenfelbern l^erum.

3d) moltte mir einen fangen, inbem id) mir bad)te, e§ muffe

ein präd)tige§ S)e!orum für mein gi^o^ßi" abgeben, ftopfte

unb günbete eine pfeife Sabaf an, um ben SSogel mit bem

2!aba!fafte fd^neU §u töten. Slber inbem id) einige 3üge

raudjte, fc^ämte id) mid), erftenS ben 33lumen= unb ßenjbuft

3U oerunreinigen unb jweitenS einen @d)metterling ju töten.
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Über biefen 33etrad)tungen üerfdjiranb ber ©arten unb bie

garbenprad)t. ©rau uml)üllte mid), unb id^ jal^ nichts mel^r

al§ eine mächtige ftlbergraue Söeibe, ttield)e mit bem ^eftigften

©turmtüinbe rang. @te war ein 23ilb ber tiefften ^^xMx'

fd)ung. SSie rafenb fd)lugen i£)re 5([te um ftd) unb brauften

unb fangen mit folc^en I)er55errei^enben Sönen, ha^ id) öolt

@d)rerfen, bod) mit einem woltüftigen ßittern jul)örte. S)od)

bie Söinbftöfee famen immer [tär!er unb ]d)ienen ben 33aum

gänjlid) bred)en §u molten.

3d) ern)ad)te. S)er ©übmtnb ging mit mäd)ttgem SSel^en

unb fd^molg ben @d)nee öon bem '^ad)t, unter meld)em ic^

fehltet, (gr txo^\t l^eute ben ganzen 2:ag jur 6rbe.

3tm 2tbenb be§ 1. mai 1848.

©ern genieße unb feire id) bie f)eiteren unter ben d)rift=

liefen ^efttagen mit. 2Benn am Dftermorgen, am ^immel'

faf)rtltag ober in ber ^jHng[t[rüf)e bie ©locfen burd) bie

flare Suft tönen, bie ftilte @onne unb baä alte treue ,^immel=

blau auf ber blül^enben ßrbe liegen, wenn bie geban!en=

leid)ten, unbetümmert frommen ßeute auf 2Begen unb Stegen

ben Äirc^en jueilen, bann t^ue id) mein fyenfter weit auf

unb laffe meine (Seele auf ber allgemeinen be^aglidien 2ln=

bad)t au§rul)en, unb bie tRuij^, meld)e id) finbe, bemeifet mir,

ba^ id) rcol^I nid)t ju ben @d)Iimmen gepre, ungead)tet

ber @d)eiben:)anb, tt)eld)e §n)ifd)en mir unb bem betenben

3SoI!e befte^t. 2lber wie ic^ feit einiger ßeit ängftlid)er auf

ben 2öed)fel ber ^ci^^re^seiten ad)te, unb wie mid) ber !om=

menbe SJoItmonb jebeemal forgUd)er unb gebanfenüoller

finbet, fo l)ahe id) befonberö aud) für ben erften 9J^ai eine

größere Pietät gemonnen, al§ für alle anberen 2;age im
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Saläre. S)aö fommt oom (Scheiben ber Sugenb. 3e älter

wir werben, befto mel^r lernen wir ben grii^Iing öerftel^en

unb |d)ä^en. S)em unbewußten ©eniefeen unb (Seinen folgt

bie be[timmte Slbftd^t, feinen ber pdjtigen gen^tage be§

Seben§ nie^r ju öerlieren, unb, obgleid^ wir füllen, ba^ ber

@ei[t ewig jung bleibt, \o möd)ten wir bod) neben feinen

f5rüd)ten nod) einige SSlüten ber leiblid)en ^UQ^nb glänzen

fef)en.

3c^ bin l^eut frül^ in§ ^reie gegangen; aber e§ war ein

wunberlid)er erfter ^lai. S)ie 9latur prangte in i^rem fd)önften

@c^mucfe, bn§ ©rün war frifd) unb fd)ön, bie ©onne fd)ien

]^en am §immel; aber e§ welkte ein fo fd)arfer unb rauher

Oftwinb, ba^ e§ einen mitten im ©lan^e fror unb fd)auerte.

£)ft flogen fc^war^e ©chatten über bie Senjfelber, öon |agen=

ben Söolfenmaffen geworfen; bie Sßolfen würben immer

bid)ter; bod) ber 2öinb we^te mit großem ©eräufdje fo f)eftig

unb. wilb, ba^ fte öorweg gerriffen würben unb bie ©onne

immer ba war. S)er @taub wirbelte in (Säulen auf ben

^eerftraßen, wälzte ftd) über ba§ 2ßiefengrün unb füllte bk

garten 23lumenfeld)e in ben ©arten. Q§ war eine peinlid)e

unb froftige llnrut)e, unb man fonnte be§ f^rü^lingS nic^t

fro^ werben.

^d) ging in bie @tabt, wo 3al)rmarft war. @§ war

öiel 2Sülf l)erein gefommen unb trieb ftd) emfig l^erum. S)od)

war fein 5Serfei)r mel^r fc^einbar; benn alle§ !lagte über ben

großen ©elbmangel unb bie fd)Iimme ßeit. 2lm frö^lic^ften

waren bie jungen ©olbaten, weld)e in il)ren neuen Uniformen

ber 9?ot unb ber SSeftürjung be§ SageS oergaßen unb fingenb

umt)ergogen. Sßann werben bie ^rül)linge naiven, wo biefe

blutroten 9}lenfd)enblumen nid)t mel)r febeSmal mit ben
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taufenb anbern 23lumen l^eröorfried^en uub i^re unl^eilooGe

^rad)t an ber @onne fpiegeln?

2lm meiften niebertjefdjlagen maren bie Mnftler unb bie

23ejt|er üon OTierfmürbigfeiten, meil faft niemanb um i^re

5ßrobu!ttonen ftd) befümmern mod)te. ®a ftanben jte in

i{)ren traurigen bunten Sacfen t)or ben 33uben unb [tiefen

unftd^er unb flagenb in bie fd^abt)aften trompeten, ba^

einem bie S^^ränen in bie Slugen traten. 2Beil ha^ 33oIf

fein ©elb E)atte, fo fpottete e§ gum erften ^3Jial über biefe

^errlid)feiten, trield)e e§ fonft bemunberte; unb bie ©auüer

ftanben fcJ^eu unb jc^Iotternb üor i{)ren gemalten 2öunbern.

3d) trat in ein 2öad)gfabinett. ®ie ©efenfc^aft ber

^Potentaten fa^ feE)r lieberlid) unb üernad)lä[jtgt au§. (5§ tt^ar

eine eri'd)recfenbe (äinfamfeit, unb id) eilte burc^ jte I)in in

einen abgefd)lo[jenen 9^aum, loo eine anatomifc^e (Sammlung

5U feilen mar. S)a fanb man faft alte Steile be§ menfc^=

liii^en Körpers fünftlid) in ''S^adj^ nad)gebilbet: bie meiften

in franfen fdired'baren Buf^cinben, eine l)öd)ft n)unberlid)e

©eneraloerfammlung non menfd)lid)en Suftänben, tt)eld)e eine

Slbreffe an ben @d)öpfer gu beraten fd^ien. ©in ungel^euer

grofeeg .gjerj, raeldjeg feinen (Signer getötet l^atte, führte ta§

^räfibium, unb ein fel)r fd)ön auygebilbeter 9)?agenfrebö

fd)ien ber <Se!retär ober @d)riftfü^rer ^u fein. 6in anfeE)n=

Iid)er 2;eil ber ei)renmerten ©efellfc^aft beftanb au§ einer

langen 3flei^e ©läfer, n)eld)e öom fleinften @mbrt)o an bi§ jum

fertigen ^^ötuS bie ©eftalten ber ange^enben ?[Renfd)en ent=

l^ielten. S)iefe waren nid)t aü§> ^aä)§, fonbern 9?aturge=

tt)äc^§ unb fafeen im Sßeingeift in [e^r tieffinnigen ^ofitionenO-

') aKan beiift fiter an eine be!aitnte ©jene im „Orünen J^einrid)".
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S)tefe SZacEjbenfHctifeit fiel um fo met)r auf, als bie 33urfd)e

eigentlid) bie I)offnung§öoIIe ^UÖ^nb ber SBerfammlung üor=

ftenten.

^lö^lic^ aber fing in ber Seiltän^erptte nebenan, u)eld)e

nur burd) eine bünne SSrettermanb abgejd)ieben war, eine

laute 3!Jiuft! mit Srommel unb ßint&cln h^ fpielen an: ba§

6eil mürbe getreten, bie 2Banb erbitterte, unb bal^in mar bie

ftille Slufmerffamfeit ber fleinen ^erfonen. @ie begannen ju

gittern unb ju tanken nad) bem %alk ber milben ^olfa, bie

brüben erüang: ba§> grofee ^erj mod)te no(^ fo gefd)moUen

ausfegen, ber ^agen!reb§ nod^ fo rot merben öor 3irger, e§

trat 2lnard)ie ein, unb id) glaube nid)t, ba^ bie Slbreffe ju

ftanbe !am.

^ie einzige 9Jier!mürbigfeit be§ ^arfte», meld)e einigen

ßufprnd) ert)telt, mar ein 9tt)ino5ero§. S)a§ 6d)icffal biefer

antebiIuDianifd)en 23eftie ift eng mit bem %aU be§ Äönig=

tum§ in ?5ranfreid) öerfnüpft, inbem fie für ben j ardin des

plantes in ^ari§ befteltt, aber üon ber proöiforifd)en 9f?egie=

rung mieber abbeftellt mürbe, med man bort je|t ba§ ©elb

fonft broud)e. §eimatIo§ irrt ha§ altmobifd)e Sier nun in

ber ©c^meig um{)er; bod) ift e§ nid)t brotIo§, ba feine ©elt*

famfeit unb fein ^orn auf ber 9'iafe i^m ein ^inlänglid)e§

2lu§tommen fiebern. 2ßoJ)I jebem, ber in biefen ßeiten etma§

9fle(^te§ gelernt ^at!

2ll§ öoIlenb§ in biefem oermorrenen treiben einige üer=

meldte 3fiepublifaner au§ Saben erfd)ienen mit gerfnirften

fd^margrotgolbenen Äofarben, ha pd^tete id) mid) auf ben

Sefefaal, mo bie ^unbert ßeitungen unb Flugblätter oor

furjem noc^ al§ meifee SSlüten be§ papiernen 3]ölferfrüt)ling§

luftig geflattert ^aben. 2lber ad) ! aud) über biefen Senj ift
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ein ^roft gefommen. S)ie @onne fcl)eint luol)! nod), ober ber

2Binb l^eult fall unb fc^neibenb barunter l^in. @in uner=

qui(flid)er fdjamlofer ^aber ift erraad)t; bie niebergetretenen

^•einbe ber ^IRenfc^fieit Iad)en bereits lüieber in il)rem

Sfiaube. Seber $t)iU[ter lüeift grinfenb nad) granfreid) ^in,

tüo fid) ba§> liebe SSolf unbefonnen in 9^ot unb ©orge ge=

ftürgt f)at. (g§ ift eine Qbfd)eulid)e ^reube, tt)eld)e alte Sßelt

über biefeS (5?:empel empfinbet, haS^ eine 9'Jation an ftd) felbft

ftatuierte. ©ie freuen ftd) nid)t barüber, ha'^ biefe noble

9Zation auf i^re Soften eine ßrfa^rung für ade SSölfer

mad)te; fonbern jte freuen ftd) überl)aupt, ba^, rate jte nun

erliefen meinen, ber Slrmut nid)t geholfen werben fönne,

bafe fie nun auf§ glängenbfte löieber für ein 3Ql)rtaufenb

grünblid) gefegt fei. Unb fte fleiben il)ren inneren Subel in

n)iberlid)e l)eud)lerifd)e klagen.

(Sin Äorref:pünbeitt ber „Slttg. 5lug§b. ßeitung" erjä^lt

fc^abenfro^, wie in ©alijien l^unberttaufenb 93'iiftgabeln unb

@enfen erljoben feien, um bie polnifc^en ©belteute unb über=

l)aupt alle fa|l)ionablen ©c^nürröcfe gu fpiefeen unb jerl^adfen,

n)eld)e üon ber ^Befreiung ^olenS etwa §u reben fämen.

©iefer ^ann öer^üEte feine ^reube in eine warme Seilnal^me

für bie frül)er mifei)anbelten Säuern, tt3eld)e ganj 3fted)t

l^ätten, nid)t mel)r in |ene§ feubaliftifd)e ©lenb §urücffe{)ren

gu woflen. S)a§ l)aben fte allerbingg, unb biefeS 9fled)t ift

um fo leid)ter ^u bel^aupten, al§ jenes ßlenb unmöglid) me^r

gurücffe^ren !ann.

®ie ^olen felbft benel)men fidb mie ungeratene jungen,

meld)e il)ren lyreunben eitel .^erjeleib unb Äummer üerur=

fad)en. SBä^renb fte nur burd) bie neuen Se^ren be§ ein=

fad)ften 9Zaturuölferred)te§ wieber aufleben !önnen, burd) bie
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33ernid)tung ber jd)uIbipIomatifd)en ©ebietefrefferei, ergel^en

fte jtd^ in ben 9fleben§arten gerabe bie[er üerfaulten la[ter=

l)aften Qdt unb fprec^en öon ber ^erfteltung eine§ ante=

bilubianifd^en iReid^e§ auf .Soften be§ beutfd)en 3Solfe§.

Siebengtüürbig ift einzig bie Unöerfd)ämt^eit, mit n)eld)er fte

bieg t^un gu einer 3eit, tt)0 fie nod) feine ^anbfiabe ju

bem 5Re[fer Befi^en, beffen ÄUnge nod^ in Olufelanb öer=

graben ift. Slber e§ tl^ut nichts ; bie näd)ften Sa^re werben

jte eine§ 33e[feren belel)ren wie alle SSölfer, n)eld)e fid) ber=

nunftmibrig geberben. Übrigens, wenn bie ^olen lauter

unbraud)bare Seufel wären, fo müfete (Suropa bennoc^ ben

legten 3Ser§ §u bem Sieb fingen, welches man iE)nen feit

ftebenjet)n Saljren täglid) öorgefungen t)at, unb ©eutfd)lanb

fo gut wie bk anbern, SDeutfc()Ianb , ba§ feit eben biefen

fteben3e^n '^aljxm feinen Siebter l^eroorbrad)te, weld^er nid)t

mit bem berfömmltd^en ^olenliebe bebütieren mu^te.

SÄ) fa^ auc^ ®eutfd)e, fonft bewährte 5Ränner, weld)e

mit finfterem 23Ii(fe bie 9lad)rtd^ten non ben §ortfd)ritten

ber Stalieuer lafen. ^n i^rem ©rolle fa^ man nid)t fiar,

ob er mir üon bem (Einfalle in Söälfc^tirol ^errü^rte; benn

fd^on öorber befd^ulbigten Diele bie Italiener be§ Unbanfeä

unb be$ 2Serrate§, weil fte erft nad) ber Söiener 3fleöolution

nod) tl)ren @d)ilb erhoben — aU ob ein SSolf innert

feiner l^eiligen ©rengmarfen unter allen Umftänben irgenb eine

95erpflid)tung l^ätte, bie 93lögl{d)feit feiner Befreiung um
benu^t üorbeige^en gu laffen.

2lm meiften aber quält mid) ba^ ewige ÄriegSgefd^rei

beutfd)er (gfftgfieber gegen ^ranfreid). ^aum war ber erfte

f^reubenfd)rei, ber über ben 9?l)ein fam, oer^allt, faum war

bie ungel)eure Sawine, weld)e 6r in Seutferlaub erwedte, im
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©d^ufe, fo l)ie^ eö §um S)anfe wie aus ©inem SJfunb: Olüftct

eud) gegen ben ©rbfeinb! 2ll§ Slntwort barauf erfd)ien ba§

9J?anife[t £amartine§: eS tüurbe üerf)ö^nt. 9^ad) abgemeffenen

Raufen ertönt ber monotone ratberlic^e fRu\ fort: ©ie fornmen,

fie fommen ^eut, fte fommen morgen ober gemi^ übermorgen!

Unb briiben rüf)rt jtd) feine ©eele. Unb wenn [ie aud) enb=

lid^ fämen, fo roäre bie Ungered^tigfeit if)rer <Bad)Q ber befte^

©d)u^ gegen jte; benn ba§ SSolf, iüeld)e§ je^t juerft ben {

^rieg o^m goIbfd)tr)ere Urfad)e über feine ©renken l^inauS»

aäl^t, mirb ben ^lud) unb ha^ Unglürf gu feinem (5rbe

{)aben. 2Ber aber ol^ne ©runb unb üor ber Qnt ben Seufel

eines Äriegeg gwifd^en ?5ro"fi^^i<^ ""'^ ®eutfd)lanb an bie

9Banb malt, ber ftreift mit ro^er .^anb bem ßengflore be§

3a^re§ 1848 feinen fd)önften Slütenftaub ab.

@o tt)el^t ein raul^er unfreunblid)er ^aud) überall burd^

ben @eifte§frül)ling biefeS jungen ^a^i^^^- ®ö^ ©öttlid)e ift

ertt)ad)t auf Srben unb brid)t in taufenb golbenen ^-lammen

I)erOor; aber gugleid) fammelt fid) alle menfd)lid)e @d)mac^=

l)eit unb Unöollfommen^eit in @tne qualmenbe @taubtt)olfe,

unb wenn jene flammen nic^t sufammenfd)lagen fönnen,

fo fc^eint biefe bunfle bämonifc^e Söolfe fid^ um fo leichter

gu t)erbid)ten unb ben @d)atten auf bie irrenben 5lugen gu

legen. @o lange e§ 3Binter ift, ertragen mir ben <Sd)nee;

aber fd)merjlid) oerle^t er bie klugen, menn er nad) marmen

i^rül)ling§tagen mieber rücffallenb unüerfel)en§ auf ben grünen=

ben Fluren liegt.

S)od) nein! nein! 6§ mirb 6ommer, {)ei§er, glül^enber

©ommer. S)a§ neunjel)nte ^o^r^unbert, ba^^ oerl)ängni§s

öoKe, löfet un§ nid)t §u fd)anben werben. Unb l)aben mir

nid^t feine fommerlic^e 9J?itte erlebt? 5" ä^^i '^al)xet\ äät)len
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mir 1850. 2Ba§ fann ba nid)t alteS werben unb jid) oor»

bereiten jur großen 2Benbung unferer ©efd^id)ten!

®en 2. 3Kai.

S)er SSinb l^at fid) gelegt, bie Söolfen finb üerfd)tt)un=

ben. 3flein unb tief wölbt jtd) ber fr^ftallene .^immel. S)ie

@onne flammt ftill, grofe unb fid)er an iE)m. Unb ebenfo

ftin, grofe unb jtd)er Ieud)tet ha§ ©eftirn unfereä @d)icffal§

unb unferer Sage über ber tofenben SSerrairrung biefe§

^rüt)ia!^re§. ^a, e§ ift ein gewaltiges ©eftirn, unb beutlid)

lefen wir in i^m, ba^ unfere äußere ßebenSrul^e bal)in ift, unb

ba^ tt)ir nur burd) raftlofeS klingen unb riefenmä^ige Slrbeit

bie Sftul^e unferer @eele erMmpfen fönnen. S)ie golbenen

Sotfen unferer ^ugenb werben in biefem Kampfe ergrauen;

mit bem @d)werte in ber §anb wirb fie it)re Erfahrungen

fammeln unb unter ben 2Baffen il^re ©tubien öoHenben, unb

fte wirb gebrängte Sage an baS oerwenben !önnen, wo^u

bie 3Säter lange ^ai)xt braud)ten. S)a§ ganje garte @efd)led)t

ber Jungfrauen öon l)eute wirb unter ©türm unb ©ewitter

nerblül)en unb in furzen fliegenben Slugenbliden bie l^eitere

?5reube l^afc^en, weld^e e§ fonft in langen Senjmonben

fd)lürfte; aber biefe ^Utinuten werben fd)werer, feuriger, feiiger

fein al§ jene langen ruljigen ^aljxc^äkn ber müßigen £uft.

S)er ffitx^ it)rer Unfd)ulb wirb bie glül)enbe Sugenb ber

Sünglinge gieren, weld)e fic^ bem Sßaterlanbe weil)en. ®ie

5Rütter werben unter fc^weren Sorgen il)re @ö^ne aufstellen;

aber febe l^at bafür bie ftolje .^offnung, bem 3}aterlanbe

einen S^etter ju fd)en!en; benn e§ wirb feinen überpffigen

unb unnü^en ^Bürger mel^r geben. ®ie ©reife aber werben

noc^ am JRanbe il)re§ ©rabe§ bie ©umme il^re§ langen
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@o träumte unb pt)iIofopt)terte ©ottfrieb Kelter in ba^

rote ^a^x 1848 l^inüber. S)ie polttifc^en 33egeben{)eiten,

§umal bie §ebruar= unb ^Jiärgtage, ert)ielten i^n in Qtem=

lofer (Spannung. @r, ber alte§ ungemein ernft naf)m, er=

ad)tete e§ qI§ l^eilige ^flid)t eine§ ieben, in bem Slugenblide,

ba ber Sag ber grei^eit an3ubred)en fd^ien, unentwegt auf

bem ^o[ten ju fte^en. 3" biefer ^inJTd)t i[t ber folgenbe

23rief äufeerft beseic^nenb.

Seben§ oerboppeln fönnen unb Die ©rfal^rungen unb §rüd)te

eines 3a{)rl^unbertö mit {)inüber nehmen. ''JJiein .^er^ gittert

öor ?5i^eube, wenn id^ baran benfe, ba|^ id) ein ©enoffe

l)ie[er B^it bin. 2Birb bieg SSeraufetfein nid)t alle mitleben=

ben ©utgefinnten al§ ba§ fd)ön[te 33anb einer aKgemein ge=

fül^tten i)eiligen ^flid)t umfc^lingen unb am ßnbe bie 3Ser=

föfjnnng l)erbeifüt)ren ? \ -^
2lber we^e einem jeben, ber nid)t fein @d)irffal an ba^ ( ^

jenige ber öffentlid)en @emeinfd)aft binbet! S)enn er wirb,

nid^t nur feine eRu^e finben, fonbern baju nod) aHen inneren;

,^alt oerlieren unb ber ^ifeac^tung be§ 3SoIfe§ preiögegebet^

jein^öjie ein Unfraut, baä am 3Bege fte^t. S)er grofe^

^aufe ber ©leid)gnltigen unb Sonlofen mufe aufgel)oben unb

moralifd) öernid)tet werben; benn auf i^m rut)t ber §Iud)

ber (Störungen unb ^Verwirrungen , weld)e burd) füt)ne

9Jtinbert)eiten entfte{)en. 2ßer nic^t für un§ ift, ber fei wiber

unS! 9Zur nel)me er teil an ber 5lrbeit, auf ba^ bie @nt*

fd)eibung befd)leunigt werbe!"
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„^ottingen, ben 25. 50Zart. 1848.

Sieber §reunb! 9^imm nid^t übel, wenn ic^ ®id) nid^t

mit bem pat^etifd)en „teurer greunb" anrebe; e§ joll gleid)

gut gemeint fein, ©eine ©enbung l^abe id^ mit SSergnügen

empfangen unb erfet)en, ba^ S)u glütfüdi) mieber in ©einem

(Zentrum angefommen bi[t unb ©eine gü^lt)örner (n)elcf)e

J)ier ettt)a§ lang maren) gebü^rlid) njieber inneri)alb bie ge»

tüoJ)nte 2öir!ung§peripl)erie jurücfge^ogen i)a[t.

©eine Plegie ober ©tubie^), mie ©u fte nennft, ift fefir

f)übfd); nur ptte id) fie ein roenig plafti|d)er geiüünfd)t,

mel^r 35efd)reibung ber Sofalität, ber ^erfonen 2C. @o=

bann gel)t mir, ha id) ben oor^anbenen ©toff fenne, einige

gHufion öerloren. ©a§ ©ebid)t ift aber üortrefflid) abge»

runbet; ©ingang, bie Übergänge unb ber 2lu§gang fe^r gut.

©einer ©inlabung auf morgen !ann id) nid)t nad^^

fommen. ©a§ Sßetter ift mieber ju fd)Ied)t, fo ba'^ mir bie

@?:pebition oerloren ginge; meine 3eit ift nod^ immer nid)t

biSponibel, unb brütend möd)t' id) gegenmärtig feinen 2'ag

oon ^iefigem '^(Jtufeum meg. @§ gef)en je^t in ber 2öelt

©inge öor, n)eld)e man gehörig unb futjraarm ftubieren

mufe, auf bafe man bereinft, menn man ein alter ^ann

ttiirb unb Äinber I)at, benfeibigen etroaS erjöt)Ien fann.

@elb[t ber Hnbebeutenbfte mufe je^t feft auf ber 2öad)e

^) S)te 33riefe an S)öfee!el finb mir oon gräulein SJtarie S)ßBefeI

in Slarau burc!^ freunblidie 2}ermitt(ung oon ^enn Dr. ^an§ ^erjog

angegangen.

2) (5§ f)anbelt fid) um ein :^anbf(i)riftlid)e§, im @tile ber romifd)en

©legieen ©oett)e§ geE)altene§ @ebid)t.
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ftef)en uub bie Dlafe ^od) in bie weEjenbe ^^rö^IniG^ttJÜterung

l^inauioreden unb nict)t allein ein SBinterefel bleiben im alt=

gemeinen ^^ofenfturm. 6d)öne§ 2öort, 3flo]enfturm ! SSlan

follte meinen, ic^ tudre ein fentimental reöointionierenber

Setpäiger. Ungei)euer i[t, waS öorgeEjt: Söien, Berlin, ^ari§

leinten unb Dorn; fef)lt nur nod) Petersburg.

2öie unerme^Iid) aber auc^ aßeö ift: xok überlegen,

ru^ig, wie n)at)r^aft öom ©ebirge I)erab fönnen mir armen

üeinen @d)meijer bem @pe!tafel gufe^en! 2Bie feinglieberig

unb poUtifd) raffiniert mar unjer ganjer ^^fuitenfrieg in

allen feinen ^l)afen unb SSejieljungen gegen biefe freilid)

foloffalen, aber abc=mäfeigen Srf(Fütterungen!

@etbft ha^ unfere Seute meniger S;obe§Derad)tung ge=

jeigt ^aben, aB faft alle biefe uerfdjiebenen ©täbte, ift mir

lieber unb bemeift (o^ne @d)inbluber treiben 3U moEen) bie

feinere Kultur, ba§ SSemufetfein, ha^ eö eben ge^en mu$

unb foll, oE)ne ftd) allgu toll ju geberben, ©obalb bie @e=

fa^r, ba§> böfe ^rinjip, uns mieber einmal turmt)oc^ über*

ragte, mie eö jene armen Seufel feit langem t^at, mürben

mir fd^on bei ber ^anb fein.

50flein Sefuc^ ift S)ir natürlid^ nic^t gefc^entt; id) ftelle

i^n einftmeilen mieber auf etroa §roei ober brei 3ßod)en

3urüd. Sd) bitte mid) Unbefannten inbeffen bei SDeiner

merten gamilie §u empfeljlen. —
£ebe mol)l! S£)ein

©ottfrieb ^eöer.

3d) münfd)e @ud) alle§ SSergnügen ju öorl)abenbem

Sufammenfein unb grüfee freunbfd)aftlic^, mer mir baöon

befannt ift."
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©eine politifci^en S(nfl(f)ten flärten jtd^ altmä^lid) ab.

Sugenb unb ßeitftrömung Ratten i^m ben rabifalen ^reijtnn

aufgeprägt. 3e|t, ba er üon ber Sugenb 2lbfd)ieb nat)m,

rourbe au§ bem ftürmifd)en „oagen 9fteöoIutionär" ein be=

fonnener 9Jtann, ber aud) in politifc^en S)ingen ba§ 9Jiafe

für bie oberfte Sugenb be§ 33ürger§ anerfannte. 'üad) feinem

eigenen ©eftänbnis war e§ ba§ 33eifpiel jener au§ge5eid)neten

Bürid)er Staatsmänner, eineö 3ona§ ^urrer, S. 3. 9?üttimann

unb Sllfreb @fd)er, ba§ il^m üon nun an Ieud)tenb unb jiel»

meifenb öor Slugen ftanb. ©elegentlid^e aftud'fälte in ba§

rabifal polternbe Sßefen waren nid^t auiSgefc^loffen. ©ein

Äerntüort jeboc^ blieb nad) wie öor ber SluSfprud) in „i^rau

9?egel Slmrain": „2Ber freifinnig ift, traut fid) unb ber 2öelt

etit)a§ @ute§ ^u unb meife mannt)aft üon nid)tg anberem,

als ba^ man f)iefür eingufteljen öermöge; tt3äf)renb ber Un=

freifinn ober ber ^onferöatiämuS auf Bagi)aftig!eit unb 33e=

fc^ränftfieit gegrünbet ift. S)iefe laffen fid) aber fd)n)er mit

wahrer 9Jiännlid)!eit öereinigen ^eute fann man fagen:

fei einer fo tapfer unb refolut, al§ er rooHe; wenn er nic^t

öermag freifinnig gu fein, fo ift er fein ganzer ^ann."

@(^on feit geraumer 3^it begleitete ©ottfrieb ÄeHer

wid)tige Minderungen be§ öffentlici^en Seben§ mit ber fjeber

be§ fd)arfen S3eobad)ter§. ©inen alten ^lan aufnel)menb,

l^atte er im Februar 1847 für bie 23rod^au»fd)en „Slätter

für literarifdje Unterhaltung", benen Sßil^elm @d)ul5 i^n

3ugefü{)rt, eine «Serie „Siterarifd^er Briefe au§ ber

Schweig" ju feinreiben angefangen, (är ging barin ber

fo3ialiftifd)en ^ropaganba, wie fie don beutfd^en ^anbmerfer=

öereinen namentlid) in ber Sßeftfci^meij, in Saufanne u. f.
m.

betrieben mürbe, gu Seibe. ©er Häuptling biefer 23eftrebungen,
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bie (Staat imb ß^riftentum aU bie ^reb0fd)äben ber Qdt

ab^ufd)affen trad)teten, war ein ^amburtjer Siterat Sßtll^elm

^larr, ein eitles, giemlid) t^örid)te§ 23ürfc^d)en, ba§ ftd^ auf

eine 3eit al§ 9lationaIfd)uImetfter ber (Schweiger auffpielte, ber

SBerfaffer bes 23ud)e§: „®a§ junge ®eutfd)lanb in berSd^wei^"

(1846). liefern gab ©ottfrieb Leiter tüchtig bie nerbiente

3flute (ogl. ben Sln^ang). 3« ^ie „33Iätter für literarifc^e

UnterE)aItung" 1848 lieferte er auc^ 33efpred)ungett ber nad}»

gelaffenen (Sd)riften Subroig 23örne§ unb ber gefammelteu

2öerfe Slrnolb 3ftuge§. 3« ber le^teren ^Injeige fommt folgenbe

d)arafteriftifd)e 23emer!ung gegen iStraufe üor: „^nbefjen

Sftuge mit Seib unb @eele ju ^ranffurt für bie SRepublif fid)t,

prebigt «Straufe gauj^ gemütlid) fd)tt)äbifd) bk 9J?onard)ie üor

bem 3SoI!e . . . 23einalE)e möd)te man glauben, es rcäre am

(5nbe ber pfäffifd)e ^od)mut, mit toeldjem betbe mit 2öelt

unb 2Bir!lid)!eit fpielen tüolten, bie jtd) bod) unter il)ren unge=

fi^icften .f)änben jufammenbaltt unb rollt wie ein 3gel. S)er

fonft fo eble unb liebenSraerte ©traufe üer3eil)e un§ biefe un=

mutige unb grobe 3fieben!§art; fie iüurbe ^erüorgelorft burd) bie

2lrt unb 2öei[e, mie er ben .^önig üon ^reu^en jum beutfc^eu

Äaifer mad)en will! 2öer einem ©otte mit fo oiel Unerbittlic^=

feit ba§ l)immlifd^e ?Üf?änteld)en oon ben @d)ultern genommen

l)at, üon bem erwartete man nid)t, ha^ er e§ mit lad)enbem

^unbe bem erften beften 9Jienfd)en!inbe uq|t)ängen würbe."

Slud) ber Äunft blieb fein sßlic! jugewanbt, wenn

aud^ nur noc^ !ritifd). @r unterzog ba§ S^euja^rSblatt ber

3ürid)er Äünftlergefelljd)aft oon 1847 einem geiftöollen 9?e=

ferate'). g^tereffant barin ift fein Urteil über ben Sanbüogt

') „sfteue 3ürc{)er 3tg." 1847 öom 12. unb 13. Sanuar. 3c^ fanb

tiefen Sluffa^ er[t nad) (grfd^einen be§ 3(lad)Ia|banbe§. (Sr ift nun

©ottfrieb fleKer. t. 21
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©alomon SanboU qI§ bilettierenben ^aler: „®ie S3li^=

unb Änaltfofafereien t)on ©alonion Sanbolt mögen für alte

^rieg§c|urgeln ergö^Ud), für einen reinem @efd)ma(l aber

werben fie nie erquicflic^ fein. ®ie§ Urteil n}erben mir aber

nur bann geltenb ntad)en, wenn man un§ biefelben al§ etmaö

S3ebeutenbe§ aufbringen mU; fonft finb un§ ber ©ifer unb

bie fd)nurrige Saune be§ feiigen @ifenfreffer§ gan§ red^t."

Unb oon Submig SSogel fagt er nad^ einigen 2lu§fe^ungen

ted)nifd)er 2lrt: „SSogel ift ein üoUer unb tiefer ß^arafter,

unb al§ fold)en muffen wir i^n neljmen wie er ift; ba§> ift in

(Sad)en ber fd)önen Mnfte öon jeljer ba§: @efd)eitefte gewefen."

Sm übrigen fpenbete er 33eiträge gu poetifdjen ^al)r=

büd)ern, fc^rieb feit 1846 t)erfud)§weife an beut 3ugenb=

roman, uerfafete gelegentlid) fogar ©locfeninfdjriften für ba§>

neue ©eläute ber ^ird^e in Dbfeiben (ßürid)), arbeitete un=

öerbroffen an feiner (Selbftbilbung, I)örte etwa ein pi){lofo=

p^ifc^e§ ÄoKeg bei Sobri! unb fa^ fi(^ oor allem grünbltd)

in ber beutfd)en ßitteratur um. 2öa§ i^m an fqftematifdjen

iStubien abging, erfe^te bie frü^e ©ereift^eit be§ @eifte§ unb

bie iSd)ule eineö bewegten £eben§.

S)a§ le^tere jwar befriebigte i^n wenig. 9Jun näl)erte

er fid) feinem breifetgften ^a^re unb ftrecfte nod) immer

bie %n^t unter ben Sifd) ber DJtutter, ol)ne einen eigentlid)en

Sebensberuf ergriffen gu l)aben. S)afe man in biefer 2iBelt

nid)t blo^ S)id)ter fein fönne, fal) er bereite ein. ®ie 3ü=

ric^er ^a^rt feit feiner §eimfel)r au§ 53?ünd)en beflagte er

ftet§ als üergeubete. Sind) feine Umgebung bemerfte mit 33e=

bauern, ba^ ein präd)tiger SJJenfd) unb ein reid)e§ Salent

tüieber gebrucft im sjJeuja^rSblatt ber ©tabtbibliot^ef in Bürtd) 1894:

„©ottfrieb tener alS makx". ©. 23 ff.
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in bem regettofen treiben ©d)aben gu nel)men, \a ju öer=

wilbern in @efai)r [tanb. ©Inige beutfd)e Uniöerfttät§pro=

fefforen, bie i^u im fyol(en]d)en §aufe fennen gelernt l^atten,

raanbten i^m it)re befonbere Slufmerffainfeit gu. Kelter l)at

bie 92amen biefer Männer fpäter oft mit ®anfbar!eit auö--

gefprod)en: e§ maren ber Drientalift ^erbinanb ^i^ig

(1807—1875) unb ber (S^emifer Äarl Sacob ßömtg (1803

bi§ 1890). S)iefe fud)ten cinflu^reid)e 5RitgIteber ber ßürid^cr

Sfiegierung, tüie Sürgermeifter Sllfreb (5fd)er, bie Staatsräte

©buarb ©uljer unb 3fluboIf 23oIlier, für i^ren @d)ü|Iing ju

gewinnen, ^m ^uni 1848 befd)ieb i{)n ©ulger, ber an

ÄellerS poetifd)en Slrbeiten oerftänbniSüoIlen Stnteil nal^m,

gu ftd), unb am 26. ©eptember boten il^m ©rgiel^ungSrat

unb 3flegierung ein 3f?eife[tipenbium öon 800 ^^i^^ii'^^n gur

weiteren miffenfd)attlid)en Stusbilbung im 5lu§Ianbe an. ©r

griff mit beiben .g)änben §u. (Sbuarb «Sulger war e§, ber

\\)m anriet, er folle ftd) jur Erwerbung fog. bebeutenber

©inbrücfe nad) bem Oriente begeben. 3" einem @d)reiben

oom 6. Oftober banfte Heller ber 33et)örbe bafiir, ba§ it)m

„in einem ßeitipunft, ber fonft allen blo^ fd^önwiffenfc^aft'

Iid)en 33eftrebungen ^öc^ft ungünftig fei, bie ^iöglid)feit ge=

geben werbe, feine geiftigen @rfa{)rungen im 2lu§Ianb ju

bereid)ern, eine 3]enbenj, weld)e fonft nur in größeren ftaat=

Iid)en 58er^ältniffen öffentlid)e 8erü(ffid)tigung finbet".

®en abenteuerlid)en ^lan einer Orientreife nai)m er

nid)t ernft. 2Sa§ wäre babei t)erau§gefommen? „Einige

lauftge SSerfe unb eine f(^Ied)te 3Reifebefd)reibung", meinte

er einmal. „9Sorau§r^d)tlid^ jebod) wäre id) in ber erften

öftlid^en @tabt bei lieberlid)en jungen ©d)wei3ern liegen

geblieben."

21*
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®Q§ 3^el feiner ©e^nfud^t war S)eutf(^Ianb, eine beutfd^e

,g)od)jd)ule, bann inelleid)! ein '^aijx in Serlin ober Bresben.

®enn er bad)te niel^r al§ je wieber an ba§i 2:E)eater, an bie

2aufba{)n be§ S)ramatifer§.

@o öerliefe benn ber anget)enbe, fd)on ältlid)e (Stubent

ber $§ilofopi)ie nad) fed)§jä{)rit]em unbe^aglid)en @tine[t|en

im Oftober be§ ©turmja^reS 1848 feine @eburt§ftabt gum

^weiten Wak. (ärft nad) fieben bitteren, jebod) entfd)eibenben

3at)ren ber ^-rembe follte er fie mieberfel^en.

3n biefe legten S^age falten bie folgenben 2lbfd)ieb§--

briefe:

38, ^n i^^ttav^ ^Üß*b«l in §«<»«*

Sürtd), ben 29. ©ept. 1848.

Siebwertefter ?yreunb! ©nblid) !ann id) ®ir eine be=

ftimmte 9?ad)rid)t geben über bie Söenbung meineö ©efd)irfe§

für bie nöd)[ten paar 3at)re.

31I§ 9fiegierung§rat SSoIIier mit SRegierungSrat ©buarb

©nljer fprad) wegen einer für mid) auSgufinbenben ©teile,

Ijatte biefer, fonft fonferoatiü unb mir gän^lid) fernfte^enb,

ben gang ^übfd)en ©ebanfen: man wolle mid) bod) nic^t

ie^t fd)on für immer feftbinben unb ifolieren, unb liefe mid)

gu ftc^ fommen, um mic^ gu fragen, ob id) nid)t auf

©taat§!often eine größere Of^eife, etwa nad) bem Orient u. f. f.

mad)en wolle? ©§ feien alte bereitwillig, mir bagu §u üer=

l)elfen; nad^t)er fönne man noc^ immer wieber für mid)

forgen. @o furg, wie id) ©ir, lieber greunb, biefeS berid)te,

fo !urg entfd^lofe ic^ mic^ bagu. '^m 33erlaufe be§ @efpräd)e§

aber, al§ ©ulger nad) meinen weiteren poetifd)en Senbengen

ftd) erfunbigte unb id) uon bramatifd)en Plänen fprad), ging
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er mit großem S^tereffe borauf ein unb brücfte ben leb=

^afteften 2öunfd) au§, mtd) in beriet Seftrebungen t^ätig ju

fe()en. (5r jd)lug mir ba^er öor, et)e id) jene größere 3fleiie

anträte, noc^ etma ein '^ai)X nac^ .^eibelberg gu gelten, um

einige I)i[torifd)e, befonberS Quellenftubien §u treiben; bie

9fieife würbe bann in boppelter Segiel^ung geminnreid) für

mid) fein. Obgleich id) nun für meine fpejiellen brama=

tifc^en ©efd)äfte gerabe feine ^iftorifc^e ®elet)rfamfeit braud)e,

üielmeljr lebiglid) auf mein ^er^, meinen Äopf unb auf bie

reine 3J?enfd)lid)feit angemiefen bin, fo ift e§ boä) niemals

ju öeradjten, menn man etiuaS lernen fann; auc^ ^abe id)

ein forgenfreieä '^aljx met)r Dor mir nebft ber erfreulichen

2Iu§fi(^t auf jene iKeife. 3d) gab mid) fomit gefangen.

SSortge 2ßod)e l^at ber 3ftegierung§rat 800 ^^i^anfen für

ben ^eibelberger 2lufcntf)alt ausgefegt; nad) SSerflufe beSfelben

wirb ha§i Söeitere Dorgenommen »erben, unb fo bin id) ba^in

gelangt, auf ben 15. £)ftober nad) fe(^§iäl)rigem ©tittejt|en,

üorerft mieber nad^ bem feiigen ober unfeligen ®eutfd)lanb,

biefem armen S)ornrö§c^en, l)inau§^ufteuern. 2Benn S)u

bann auf einen Sag einen S^runf Söein, einen 33iffen 33rot

unb ein freunblid)e§ ©efpräc^ für mid^ übrig l^aft, fo werbe

ic^ bei S)ir einfel)ren unb fo ha§ 33erfpred)en meinet 33e=

fuc^e§ enblid) erfüllen'); jmar nur auf ber ^5lud)t, aber befto

abäquater unfrem ganzen tollen 2eben.

2Beitere§ münblid). S)ein

©ottfr. Heller."

3ürid^, ben 3. Dftober 1848.

') eb. ©öfeefel an @. Äeller, ©eon, ben 5. Dftober: „Stuf

©einen 35efud^ freue \ä) micf) fel^r. %üx ben guten Srunf foU geforgt

raerben, unb tuao ®u Sir oon meinem ®efprcid)e oerfpred^en barfft,
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SBerter .^err unb ^reunb ! 5Bor langer 3eit fc^on l^atten

@ie bie @üte, mir in einem SSiUet oon einer poetifd)en ^a^rt

§u beridjten, meldte @ie naä) ben fd)mäbifd)en ©auen unb

il)ren @ängern gemacht ^aben; gugleic^ luben @ie mid)

ju einem Sefud) ein, um bie ©rgebniffe 3^rer aieife näE)er

lueifet S)u fo ungefähr; obgleidf) meine ietueiligen 2tufent{)alte in 3uri(t)

eben nid)t geeignet gemefen fein mögen, mid) in bem mir günftigften

Öidite ju jeigen. S)od) ber Äern unfer§ SSefen§ bringt unbemuBt in

alten öebenslagen aus un§ I)en)or." - 3n ben jed)§3iger Sauren be=

iDo^nte 3. ©. (Scf)effe[ ©öfeefelö 8anbf)au§ in @eon.

') ilonrab WtVjtx, geb. 1824 in bem 3ürct)erifd)en ®orfe Sffiinfel

bei Sülad), war bamaB Äanalift be§ Se3irf§[tattr)alterä nnb lebt l^ente

in 3ürid^. S3olf§fd)rifti'telter, jC>erau§geber Don ©ebid^ten in ber Ü3^unb=

art, geiftlid)en fiebern, eineg romantifdjen ^elbengebid)te§ „S)ie 3ung=

fran öon CrleanS", „öieber ber Strmut" u. f. ro. — SOieqer an ©ottfrieb

ÄeUer, 2(uguft 1847: „2Bir Sünglinge beS 3ftofenbunbe§ t)aben eine

©d)e 3t)nen geroeif)t. ÄeEerS (£id)e taufte id) fie." 25. Dftober 1847:

„©ie t)ätten geftern in ^oc^felben fein foUen! S)er JRofenbunb t)atte

roieber feine 3ufammenfunft, feine Sagfo^ung. (Siniuei^ung be§

a5unbe§bed)er§, be§ l)eiligen (ÄJraB. Siefer Sec^er t)at eine tiefe

aSebeutung: bie 2Iuferftel^ung ber ©d^meijer 5ßoefie. S3ei biefem ?^efte

^aben mir in effigie uerbrannt: §euerbad;§ SBerte, 3luge§ SBerfe,

^einjenS ©d^riften, S3iftor ^ugo§ -le roi s'amuse", ^eineö Sd)öpfung§=

lieber unb @. (Sanb§ fämtli^e 3llomane. ®a§ gab einen 3taud)!

@atana§ fut)r au§. Über ben Söinter merben nun jebod) biefe a3er=

gnügungen bei Sier unb 2Bein eingeftellt merben muffen. SDer a3unbe§=

I)ain ftel)t traurig unb entlaubt ba. ®a§ ^ülti)feft mirb am 17. Sunt

(5reiligratt)§ ©eburtätag unb 8aura§ 9iamen§tag) gefeiert, rooäu @ie

bann al§ t)ot)er (St)rengaft freunblid) eingelaben merben." 18. 9)M
1848: „SSon einem a3efnd)e bei SuftinuS ferner unb oom ©d)iUerfeft

5U Stuttgart gurücfgefommen, labe id; @ie freunblidjft ein, näd^ften

(Sonntag nad) SBinfel ju fommen .... 6,I)arIeS ©ealäfielb, ben

id^ in @d)afft)aufen traf, l)at 3l}rer rü^mlic^ft gebadet."
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gii Dernei)men. 2Benn ic^ (Sie uerjtc^ere, t}a^ \6) ben ganzen

Sommer unb .^erb[t über nie gtüei @tunben meit üon ^Mä)
raeggefommen bin, fo tialten @ie e§ mir geraife auä) ju gut,

bafe id) S^rer freunblid)en ©inlabung feine S^olge leiften

fonnte. '^d) na^m eS ntir öon einem ^onat jum anbern

öor, aber oergeblid).

5e^t aber, n)a^rid)einlid) näd)[ten ©onntag ober 5)?ontag,

nm^ id) nad) ^eibelberg oerreifen, oi)ne baB id) meinen 33or=

fa^ noc^ ausfül)ren fann; felbft meine SSerraanbten in ©latt-

felben fann i(^ nid)t mel)r fe^en. (ä§ bleibt mir al]o nid)t§

übrig, al§ aud) oon Seinen, lieber ^rennb! fd)riftlic^ 2lbld)ieb

ju nehmen unb (Sie gu bitten, mtc^ in freunblid)em Slnbenfen

gu bebalten, bi§ e§ mieber ,^erb[t wirb, mo id) bann ol)ne

ßmeifel, menn bie Stürme ber ^Q\t biö bal^in un§ nid^t

entwurzeln, bie Sbäler ber ©latt, meld)e alg meine engere

^eimat mir boppelt lieb jinb, um fo je^njüd)tiger burd)=

ftreifen merbe. 3ll§bann boff^ id) aud) Sie als einen ftilten,

aber treuen 2öäd)ter ber ^oefie bort mieber anjutreffen,

©rüBen Sie auc^ ^i)xt poetijc^en greunbe auf baä befte

oon mir!

^it brüberlid)em ©rufe 3^r

©ottfrieb Äeller.

3ürid), ben 12. €ft. 1848.



4. |n ^tiMhtt^^

(Oftober 1848 bi§ Upxü 1850.)

©ottfrieb Heller rid)tete feine ©d^ritte nad^ ^eibel=

berg. S)ie Damnen ber beiben .^iftorifer, Submig ^äuffer

unb ^riebr. 6f)riftof 6d)lo[fer, waren e§, bie i^n nu§ ber g^erne

anzogen, ba man i^m geraten ^atte, ftd) al§ üinftiger S)ra^

matifer 3unäci)ft auf ba§ ©tubium ber @efd)id^te §u Derlegen.

S)ie 3fleife fül^rte i^n über ©eon unb Slarau, wo Don

f^-reunben 9lbfd)ieb genommen würbe, über Safel unb Stras-

burg nad) ber alten 9^edarftabt mit ber „fd)icEfali§funbigen

S3urg" unb ben „frö^Itd)en ©äffen unter buftenben ©arten".

3n ^eibelberg na^m ©ottfrieb ^eKer bei armen Seuten

an ber unteren ^lecfarftra^e Söo^nung. @r l^atte @mpfeb=

lungen oon j^oHen an bie ^ebijiner .^enle unb ^feufer ah-

gugeben, bie il)n al§ einfüge 3iirid)er ©ogenten freunblic^

aufnat)men. '^afoh §enle war gleid)jeitig mit feinem

^reunbe, bem 0inifer Äarl öon ^feufer, nom ^erbft

1840— 1843 ^rofeffor ber 2lnatomie in Sürid) gewefen

unb mit .Hauptmann Söil^elm ©d)ulä, mit ©eorg .^er=

wegl) u. a. befreunbet. §ier {)atte er im ,^aufe feines

ÄoKegen, be§ 6l)emifer§ Söwig, bei bem er wohnte, beffen

fd)öne§ bratie§ S)ienftmäbd)en, ©life ©gloff au§ ©ottlieben
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im Sfjurgau, fennen gelernt, ©ie öerliebten fid) in einanber,

unb ^enle füt)rte feine Sifette nad) öielen ©eelenfämpfen

unb 2öirrni[fen, unb nad)bem er fte in einer rf)einifd)en

^enfion etwas t)atte au§bilben laffen, int grü^jal^r 1846

alö fein Söeib ^eim. ©life ftarb fd)on im Februar 1848.

^enle f^at unmutig gegen feinen bamaligen .g)eibelberger

^rreunb S3erti)oIb Sluerbad) bie ,^Iage erl^oben, biefer l^ätte

bie romantifd)e @f)eftanb§gefc^id)te §u feiner ©orfnoüelte

„®ie ^rau ^rofefforin" Qu§genu|;t. 2luerbad)§ SiograpI),

Slnton ^ettelE)eim, ^at jene SSe^auptung au§ beut ©runbe

^urürfjuweifen gefud)t, tüeil bie betreffenbe 9lot)eI(e 1846

gefd)rieben unb gebrucft ttjorben fei^). dagegen beutet er

barauf ^in, ha^ 2luerbQd)ö 2ei)rgefd)id)te „9Zeue§ Seben",

fpejieE bie ©pifobe öon SInni Äronouer, t)a§^ 6d)ic!fal oon

@Iife ©gloff öielleidjt ftreife unter Sßa^rung be§ alten

guten S)id)terred)t§, ha§ fid) bie Stoffe au§ bem Seben

felbft ^olt. (g§ ift mir un^weifell^aft, ha^ ©ottfrieb Kelter,

ber raenige '^alixt nad)l)er in 33erlin bereits bie ©runblinien

gu ben einzelnen 9?oiie(len beS „<Sinngebid)t§" gog, bei ber

rütjrenb fd)önen ©eftalt ber „Ülegine" (älife .g)enle im 5luge

^atte, aber mit garter ßui'iicf^f^ltung ben «Stoff auf '^a^x-

3el)nte l)inau§ bei ©eite legte. S)ie perfönlid)e 23efanntfd)aft

.^enleS f)atte er, mie bem fd)önen 33ud)e ^Dterfel», „3«fob

§enle, ein beutfdjeS ©ele^rtenleben" (1891) @. 273 ju ent»

nehmen ift, erft 1848 im ^aufe Don Sßil^elm ©d^ulj in

ßürid) — §enle befanb fid) auf einer @d)meigerreife — ge«

mad^t. „%m un§" — fd)rieb biefer in feinen af^eifenotigen

') 21. SBettel^eim, SJluerbad) unb ^enle („9}ation" uom 26. ©ej.

1891, 5Rr. 13; „2tUg. Seitung" mx. 310: „®a§ Urlnlb be§ 8orIe"; ögl.

and) sRr. 316.



330 SSorlcfungen.

— „Xüav e§ jiemlid) baöfelbe, ob ein junger sat)nier SSör

ober ein ^oet mit un§ ju Zi\d) fa^; benn aufeer einigem

unartifulierten ©ebrumme befamen wir nicl)tö oon tf)m gu

l)ören." Leiter befnd)te in ^eibelberg §enle§ ^oKeg. S)er

(äinbrucf, n)elrf)en er au§ beffen berül)mter SSorlefung über

Slnt^ropologie empfing, ift im „(Grünen ^einric^" ^u 2ln=

fang beö oierten 23anbe§ gei'cl)ilbert. §enle§ „Slnt^ropo--

logif^e SSortröge" (1876) üerleibte er fpdter and) feiner

Sibliot^ef ein.

3flafd) mar ein ©tnbienplan eingerid)tet. @r ^örte,

o^ne ftd) immatrifulieren gu laffen, beutfd)e @efd^id)te bei

ßubroig c^äuffer, oor ollem aber ^ermann .^ettnerS iugenb=

lid) lebenbige 23orträge über ©pinoja, über bentid)e ßitte=

raturgefd)id)te unb tft^etif. Sind) beabftd)tigte er, 5J?ol^lö

3SorIefungen über ©nc^flopäbie ber <Staatämiffenfd)aften ^u

befud)en. 2lltein in jenem unruhigen @emefter, meli^eS ber

babifd)en 9?eDolution uorau^ging, mürben bie Kollegien fel^r

unregelmäßig gel)alten. 9Jioi)l felbft erfdjien n)ät)renb be§

ganzen .Spalbja^rS nid)t auf bem ltatf)eber. S)afür t)örte

Äeller gumeilen bei 5J?ittermaier Äriminalred)t. §auptjäd)Ud)

aber marf er ftd) auf bramaturgifd)e ©tubien, mit ber 2lb»

fic^t, t)a§ berartig ©rmorbene fogleid) praftifd) anjumenben,

b. t). mit ©ramen aufzutreten. Stile mid)tigeren einfd)Iägigen

©d)riften oon Sefftng biö auf 9{ötjd)er mürben burc^gearbeitet,

alle flaffifd^en ©tücfe, gumal antife, in guten Überlegungen

eifrig burd)gelefen. 2öei§nad)ten Derbrad)te er in bem be=

nad)barten ©armftabt, roo g'i^eunb 2Bill)elm @d)ul3 a\§> ^ar=

lamentSmitglieb roeilte.

2ln bem ©tubentenoolfe ^atte er große ^reube unb

befal) ftd) aud) einige 5)?enfuren an ber «spirf^gaffe. @ein
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^er!e^r erftredte fid) j^unädjft auf feine ftubierenben Sanb^*

leute. 23on einem alten 33efannten au§ jener S^it, .^^errn

Dr. Simon ^aifer auö ©olot^nrn, ge^en mir einige W\U
teilungen ^u. „^on ©olot^urnern waren gleid)3eitig mit

un§ in .g)eibelberg ber nadimalige Sanbammann .^afpar 2lffolter

(geft. 1861) unb Sof^f S^in^Q, fpäter ©erid^tSpräfibent in

33al§tt)al. ©ottfrieb Heller mar al§ frö^lid)er ©efeüfc^after

ftet§ gern gefet)en; befonbereS 2lufiet)en mad)te er inbeffen

nid)t. 5Jian mufete, ha'^ er einen 9?oman fd)rieb. Slber er

felbft äußerte fid) nur bann barüber, menn er öertraulid) auö=

geholt mürbe, roa§> 5. 33. 3lffolter sumeilen tt)at. 5Jiit mir

liebte er über ^ui^i^prubenj ju fpred)en. ^patte S^angerom

irgenb ein intereffante§ Äapitel angeftod)en, fo mufete id)

barüber referieren. 3Sor allen ©ogenten ^ielt Heller Lettner

l)od) unb fprac^ ^äuftg öon il)m."

Über bie t)er3lid)en 33e§tel)ungen gn bem trefflid)en .^er=

mann 6pettner (1821—1882) ift einiget burd) bie <Sd)rift

uon ^atoh 5Rolefd)ott, „^ermann^ettner^ gjiorgenrot" (1883),

namentlid) aber burd) tf)ettner§ Sebensbilb öon 2lbolf @tern

(1885) befannt geworben, ©in bauernbeö S)enfmal l)at

Äeller biefer ?5reunbfd)aft in feinen mufter^aft fd)önen

SSriefen an Lettner gefegt, bie int folgenben SSanbe mitge=

teilt werben, ^ettner, feit ?5-rüf)ial)r 1847 erfolgreid) ^eibeU

berger ^rioatbogent für Stft^eftif unb ^unftgefd)id)te, ^atte

fid) furg üor Äetler§ Slnfunft mit ^Jiarie Don ©tod'mar ben

jungen bel)aglid)en ^pau^ftanb an ben „Stnlagen" eingerid)tet.

@nge ^-reunbfd)aft oerbanb if)n mit feinem Kollegen, bem

^rioatbogenten ber Slnatomie unb ^^^Qfiologie, ^afob ''IRole=

fd)ott. 2lud) Äeller mürbe balb ein täglid)er ©aft be^3 .Spettner*

fd)en ^aufe^. S)a§ Jpauptt^ema i^rer @efpräd)e waren brnma»
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tifd^e Strogen. Lettner plante feine äftE)etif(i)en Unterfud)ungen

über ba§> moberne ©rarna. 3" 53innnl)eim fai)en fte ju=

jammen 9J?ofentt)al§ „Seborat)". 3" -^^ttnerS Äreife bewegten

fid) nod) einige aufftrebenbe ©ramatifer, ber jnng öerftorbene

6d)n)eigerbid)ter Äarl 9JtoreI, ein @d)üler ,$)ettner!§; (5buarb

ßod)er, ber S)id)ter eine§ 2rauerfpiel§ „^-riebrid) II.", fpäter

ber talentöolle unglücflid)e Söiener S- ^^- 33a(^mat)r, auf

ben bie i^reunbe bie größten .popungen festen. .Heller

lernte biefen erft 1850 in 23erlin burd) .^ettnerS 3Sermittlung

fennen.

£)ie .f)eibelberger @pod)e würbe für fein geiftigeg Seben

Ijöc^ft bebeutenb. (Sine gän5lid)e Umgeftaltung erlitten gunäc^ft

feine religiöfen 3ln|id)ten burd) bie SSorträge Subwig 5^euer=

bad^§. S)iefer tjatk in feinem berüt)mten 23ud)e „Über ha§>

3Befen be§ (5t)riftenlumö" ben allen bisherigen 2lnfid)ten

fd)roff entgegentretenben @a^ burd}gefül)rt, bafe bie d)riftlid)e

^Religion wefentlid) menfd)lid)eö, \a mit bem ©eifte be§

n)ai)ren (5^riftentum§ oft unDereinbareS ^robu!t fei. 3»

ber nod) fü^neren @d)rift über ^lob unb Unfterb(id)feit war

ber SSeweiS üorgetragen, Ä'örper unb ©eift feien un^ertrenn^

lid) an einanber gebunben, eines entfiele ober verfalle mit

bem anberen. ©olcl^e unb äE)nlid)e ©runbfä^e l^atten ben

?yorfd)er um einen £et)rftut)l in Erlangen gebrad)t. ©in

Seil ber .g)^i^^l&^'^9ef (Stubentenfd)aft jebod) lub ben einfamen

S)en!er oon ^rudberg, nad)bem eine 9Jlaffenpetition an ba§>

babifd)e ?Uiinifterium, ^euerbad) eine ^rofeffur gu übertragen,

erfolglos geblieben mar, auf eigene .^anb ein, in .^eibelberg

als freier, oon ber Unioerptät unabljängiger S)o^ent auf^u^

treten unb einen ß^fluS öon p^ilofop^ifd^en 3Sorlefungen ju

t)alten. S)er ©emeinberat ftellte il)m ben Stat^auSfaal jur
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SSerfügunt], unb ber jd)Ud)te ©elet)rte erjdjien nun, um ber

oE)nei)in enxtjten Swö^n'^- ber 23ürger= unb 5lrbeiterfd)Qft an

brei 2ßod)enabenben oom S)e3ember 1848 bi§ SJiär^ 1849

feine 2lnjtd)ten über ha§> Sßefen ber Oflelitjion^) mitzuteilen.

3Son biefem ?iJ?anne tüi)lte ftd) ber gereifte Jlelter, ber oon

3ugenb auf mit 5>orliebe über bie ^3Jiaterien @ott unb Un=

fterblidjfeit p^ilofop^iert ^atte, tro^ beut öufeerlid) ^öd)ft

fd)raerfälligen Sjortrag aufS mäd)tigfte angezogen unb trat

aud) fogleid) in perfönlid)e 3Serbinbung mit ii)m. S)er

9?eft feiner 6§riftgläubigfeit ertjielt burd) biefen Umgang

einen fd)arfen @to^. £)iefe ^äi be€ Unglauben^ bilbet inbeö

nur einen S)urd)gange;)unft gu feiner fpäteren abgeüärten

SReligion, bie in bem @oetl^efd)en <Sa^e gipfelt: „ha§ Uner=

forfc^lid)e rul)ig öereljren". 2öelt unb Seben erfd)ienen bem

bamaligen Siinö^r Seuerbad)§ unenblidi tiefer unb wertöoHer

al§ juoor; ber Sob, o^ne ©lauben an bie Unfterblid)feit

emfter, forberte nun erft red)t auf, bie irbifd^e 2lufgabe

§u erfüllen, ha eine ^ortbauer nad^ bemfelben fraglid)

erfc^ien.

©ine gro^e Störung, ja unmittelbarften ÄriegSlärm

brachte bie babifd^e 3fteöolution, tt)eld)e im 3iJ?ai 1849 au§*

brad). 'iJJJit ^ilfe eines @oIbatenaufftanbe§ follte bie blutige

SSeroegung, für ein paar 2öod)en wenigftenS, ben Straum

einer fübn)eftbeutfd)en 3f{epubti! üentiirflid)en. ©ottfrieb Äeller

ftanb mit Äapp, ^euerbad), felbft mit bem mafeoollen ^dtntv

auf ber politifd)en ßin!en unb brad)te ben ©oftrinären ber

„®eutfd)en 3eitung", ©eruinuS an il^rer @pi^e, ber fid)

^) ©ebrurft im 8. 33b. ber @eiaintau§gabe g^euerbadjä ; ogl. aud)

^. ®run, Subiuig geiierbac^ in feinem 93riefn)ec]^fel unb giad^Iajs

1, 124 ff, 377 ff.
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alles ®emofratlfd)e unb alleö Su9^"ölicl)e üom i^eibe ^ielt,

ben el^rli(i)[ten ^afe entgegen. S)ie ^reufeen, iiield)e ben

Slufftanb nieberirarfen, famen einige Wale bid)t üor bie

@tabt unb f(i)offen oon hen umliegenben §ö^en in bie ©äffen

l^inein. @ine§ 2age§ ftür^te ein @olbat in näd)fter 9Ml)e

^eller§, ber eben anf ber 9^ec!arbrücfe nad) bem ^einbe aue-

fd)aute, üon einer Äugel getroffen, tot jufammen. ÄetterS

.g)au§Ieute pd^teten bereit'^ i^re ^ah^, ha bie Sage ber

2Sot)nung gegen ben %\u^ ijin eine fel^r au§gefe|te mar.

3nbeffen mußten bie babifc^en Sruppen ^urü(fn)eid)en, unb

in ber 5)?orgenfrü^e be§ 23. 3"ni Sogen bie ^reufeen in

^eibelberg ein.

SenfeitS be§ 9Zerfar§ an ber ©tra^e nad) 9'Jeuenl^eim

roo^nte in ber fd)önen 23efi^ung gum „^JBalbl^orn" ^ofrat

ß^riftian Äapp, .ber au^erorbentUd^ üielfeitige ^f)iIofop^

unb ^olttifer, ber befannte Ieibenfd)aftltd)e ©egner (Sd)el=

Iing§*). @of)n einer fränfifd)en S^eologen^ unb ^^ilologen^--

familie, 1798 in SSa^reut^ geboren, i^atte er in SSerlin unter

©d)leiermad)er, 9'Jeanber unb S)e 2öette S;{)eoIogie, balb aber,

beftimmt burd) 33öct^, @oIger unb ^egel, ^t)ilofop^ie ftubiert

unb war 1824 ^rofeffor in Erlangen geirorben. 1833

nac^ ^eibelberg übergeftebelt, Ia§ er ^ier nur wenige @e=

mefter, nal)m fd)on 1844 wegen Sf^eibungen mit engEjergigen

Äoltegen bie (äntlaffung unb befd)äftigte ftc^ feitt)er mit

9Jiineralogie unb 23otanif, ober pflegte feinen reigenben

©arten, ©aneben trieb er ^olitif im @inne ber 5ffi€l(ferfd)en

D)3pofition unb gehörte 1845—49 al§ rabifaleg Witglieb ber

gmeiten babifd)en Kammer, furge ßeit aud^ bem f^ranffurter

1) Sßßl. ®. Söeber, .fteibelberfler (grinnernngen (1886) ©. 222 ff.
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Parlament an. 25ei feinen ©egnern J^ie^ er „bk 3f?eicl)§=

l}gäne", ba er in feinen heftigen 3lleben ben SSunbeStag al§

„geid^e" ^u be5eid)nen pflegte. (5r mar innig mit Submig

^euerbad) befreunbet. ©ein @o^n 5luguft ^ot 1876 ben

S3riefn)ed)fel ber beiben herausgegeben*), '^n bem gaftfreien

.^aufe öerfel^rten bamal§ namentlid) 5Jiolefd)ott, ^ettncr,

33ert{)olb Sluerbad) unb ber fpätere 23erner ^iftorifer ^tarl

.^agen. ß^riftian ^a\)p ift 1874 geftorben.

@eit bem Sommer 1849 fanb fid) aud) ©ottfrieb Heller

beinaJje täglid) im „3ßalbE)orn" ein. SSermanbte poUtifc^e

unb p^ilofop^ifd^e 2lnftd)ten brachten i^n bem §au§l)errn

na^e; fobann begegneten fie ftd) in ber 3Seret)rung 3can

$aul§, mit bem Äapp perfönlid) befreunbet gemefen war.

@emeinfd)aftlid)e fünftlerifd)e Steigungen, nad) unb nad) aber

gartere @efüt)Ie gogen if)n ju ber t)od)begabten 2:od)ter 3o =

^anna. D^ne uon eigentlid)er (Sd)önt)eit ju fein, — nad)

einem S3ilbe ju urteilen, eine l^ot)e üppige ©eftalt, — i)at fie

me^r a\§> einen ^ann bezaubert, ^offmann oon ^-allerSleben

fd)tt)ärmte fte in feinen ®ebid)ten an unb warb um fie. 2Som

SSater befafe fie ha^ ^Dd)gefpannteleibenfd)aftlid)e2:emperament.

(Sie malte unb war aud) bid)terif(^ begabt, ^ür ben feltfamen

2ln!ömmling au§ ber Sd)n3ei5 intereffierte fie fid) fel^r, feit=

bem i§r biefer nad) unb nad) feine Sfig5enbüd)er, ba§ 2;raum=

bud) unb feine neueren poetifd)en ßrjeugniffe mitgeteilt l^atte.

@r befam aud) i^re @ebid)te ju lefen. ^aft täglid) wan^

berten fie miteinanber am ^^ilofopl^enmege. ©ine frö^lid)e

2Beinlefe befd)lofe bie fd^öne Sal^reS^eit.

') Sluguft tapp, «Briefmec^fd stnifc^en öiibroitj g^euerbacl) nnb
6f)riftian tapp (1832—48). ßeipaig 1876.
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„2)tc Sroube fd^iDOÜ [o frifd^ unb btanf,

Unb t^ na§m frol^ unb frei

2lu§ il^rer §anb ben jungen Xxant —
Unb al§ bie leiste Straube [anf,

jDa mar ber Sraum »orbei." (^^euere ©ebic^te <B. 200.)

3of)anna bef)Qnbelte .Leiter mit einer gerüiffen SSertraultd)»

feit als guten Äameraben. SDiejer aber oerlor fein ^erj fo

ganj an fte, ba^ er i^r im 9Jot)ember bie |d)ünfte SiebeS=

erflärung — felbftüerftänblic^ abermals auf brieflid)em SBege

— mad)te. @ie erfd)raf, benn fte gel)örte im geheimen

einem anberen an. D^ne 3Rü(f^alt geftanb fie ^eKer biefe

i^re au§ftd)t§lofe 2iebe.

„2ieber, lieber ^reunb! — fd^rieb fte il)m am 7. 9Zo=

üember 1849 — S<^ &in fo tief erfd)üttert, H^ id) faum

raei^, töie id) Sb"^" fd)reiben folt, unb bod) brängt mid)'§

ba3U. '^l)x lieber 33rief J)at mic^ furd)tbar traurig gemad)t,

obgleich Sie mir'§ öerbieten. ^d) möd)te 3^"^» banfen

unb tbu'S aud) au§ oollem ^er^en; aber e§ fommt mir

fd)recflid) traurig oor, ha^ id) fo öiel Unl^eil anrid)te. @S

ift mir oft gan§ unbegreiflid). 3« ^cn legten S:agen Ijab'

\d) wobl gefüllt, ba^ @ie mid) gern l^atten; aber id) l^ielt

e§ für eine fd)öne menfd)lid)e Seilnalime unb b^tte mid)

au6) gefürditet, etroa§ mel)r gu glauben. 9^un aber liegt

ber 3fleid)tum 3^re§ fd)önen .^erjenS plö^lid) üor mir in

neuem ©lange unb id) l)ab' tief auffeufgen muffen! Scb

^ab'§ S^nen fd)on geftern gefagt, ba^ id) eben fo glücflid)

wie unglücflid), meil id) getrennt bin, aber geliebt! 5ll§

id) 3b"cn üor ad)t S^agen meine ®ebid)te gab, ba nal^m

id^ mir innerlid) \)ox, 3t)nen nie ben 9^amen beffen gu fagen,

in bem mein Sßefen aufgegangen. (5§ fd)ien mir felbft S^nen
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gegenüber eine ^rofanation. Slber l)eute füf)!' id) anberö;

aud) anberS wie geftern, ba id) e§ 3f)nen gegönnt l^ätte,

ober bod) um feinen ^reiä l)ätte jagen fönnen. ^t^i aber

ftnb ©ie'§ gewife wert, unb ic^ fül^r§, id) bin'§ 3t)nen

fd)ulbig, barnit @ie mic^ ganj begreifen unb aud) öerfteben,

tüie nad) fo bittern ^er^enSqualen mir bod) noc^ ein Seben

möglid) blieb, ha^ biäfier nur auf !urje Seiten mid^ mit

meinem beliebten oereintc. @§ ift allerbiuga ein tief tra=

gifd)e§ ©lüdf, menn 3lugenblirfe lange Trennung aufwiegen

muffen; aber felbft wenn meine le^te Hoffnung noc^ fd)tt)tnben

foltte, ein bauernbe» ^ereintfein gu errei(^en, glaube id)

bennod) ^raft ju behalten, um bie !ur3en 9}?omente al§

5J?omente ^u erfaffen unb ju genießen, bie mein üielbewegteS

Seben erl)el(en. @ie i)aben in 3l)rem fc^önen ISriefe ben ge=

liebten 9^amen felbft au§gefprod)en. 2)er ^O'iann, ber g^^'em

Äopfe warb, xoa§ 3^r eble§ ^er^ in mir fanb, biefer f)err=

lid)e Mann ift e§, unb ber wunberfame ßufall, ber Sie un§

beibe gufammenftellen lie^, t)at mid) mit ftürmtfc^er ^reube

ergriffen. @o mag 3^nen benn baä O^ätfel gelöft erfd)einen,

t)a§i meine in @d)merjen erblü{)te Siebe S^nen fein mufete.

2öie üerwidelt biefe§ tragifd)e 2Ser^ältni§ ift, fönnen @ie

aber nid)t a^nen; boc^ glaub' id) noc^ an eine 53löglid)feit,

bie aber mit faurem Kampfe errungen werben mu^ unb nad^

meinem ©efü^l hie einzige 33erfö^nung wäre für ba^ ^erbe

Seib, barunter Diele leiben, am meiften bie arme eble %xaü,

bereu ©lücf id) gerftören mufete.

©rftarren ©ie nid)t ob ben Untiefen, bie ba^ Seben

hinter anfd)einenb glürflid)en SSer^ältniffen birgt, Derfennen

6ie Weber mid) nod) i^n! 5öo (Sie nid)t allea begreifen,

glauben Sie ba§ ©ute bod), unb laffen @ie mid) für immer
Oottfrieb ÄtBet. i. 22
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glauben, ha^ @ie nie irre an mir werben! ^ORein ^er^ ift

uuttianbelbar; aber e§ ift nicl)t blo^ bem ©eliebten treu: eö

ben)at)rt and) feinen ^^reunben eine lüatjre Zuneigung mit

Snnigfeit. ^d) werbe @ie nie oergeffen.

S)ie ^üd)fte &ahz, bie ber Wann einem 2öeibe bieten

fann, ift feine Siebe, unb für bieö ©eid)enf muß id) 3^nen

banfen, fo traurig mid)'ö aud) mad)t. 3d) ^ah' (Sie wirflid)

lieb unb glaube (Sie gu t)erftel)en in ber tiefen ^nnigfeit

3^re§ 2öefen§ . . . 3d) wei^, maS (Sie ftnb, unb barum

braud^en @ie mir nid)t erft ju geloben, etmaS 3f{ed)te§ werben

gu wollen '^Ijx wunberfd)öner Srief l^at mid) tief er*

griffen" u. f. w.

2)iefer Slntwort war folgenbeg (^ebid)t oon Sol^anna

beigelegt

:

„Wvc ift, al§ fei ein ^au^cr

2öo]§I über mid) gefproc^en,

Unb mer tl^n löfen rooUe,

2)e^' ^erg fei balb gebrochen.

9)?ir ift, id^ fei Derrcünfdiet,

3Äein ormcr 2ttb oerfludiet,

^ä) fßnne nimmer fmben

2)ie 9iul)', bie ic^ gefud^et,

Unb muffe raftloS loanbern

Wxt einem toten ^erjen,

Unb bürfe feiner (Seele

5Sertrauen meine (Sd^merjen.

®enn, mer mir ?iebe biete,

!Der fei bem ®ram üerfaUen

Unb muffe ol^ne {^rieben

SBie id^ burd^ä Sebcn roaüen."
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Slod) wenige S^age fa^en fie jtc^ unb mad)ten bie ge=

wohnten (Spaziergänge. „@ö ift mir ,l^eimli(^'0» ^^"" ^^

mit S^ncn ^uf J^ie 23erge ge^e unb »ir »ie alte Iangiä{)rige

^reunbe rürf1)aItIo§ §ufammen fprec{)en. 6ie werben'^ nic^t

füE)len, mie ^erglic^ id) ^ijx eble§ Sßefen erfaffe unb welche

2lrf)tung id) uor '^Ijmn l^abe. «Sie finb ein 5Uiann."

©inige 3ßoc^en fpäter öerlie^ ^o^anna ,g)eibelberg.

@ie ftebelte ju SSerwaubten unb ju i{)ren Sef)rern, 23ernf)arb

%vk§> unb Serbelte, nad) ?(Jiünc^en über, um fid) ganj ber

^unft ju mibmen. 2lm 6. ©e^ember 1849 naJ)m jte üon

fetter 2lbfd)ieb für immer. „®en!en @ie nid^t blofe traurig

an mid)!" — rief fte i^m ^u. „3Senn'§ mir aud) nie

gut ge{)en ttjirb, fann mir'S boä) beffer gef)en. SSIeiben ©ie

mir gut unter alten Seben§oerl)ältniffen! 2öer fo reid) an

Siebe ift wie @ie, mu^ ba^ finben, mag er begehrt, mufe ge=

liebt werben." S)ie§mat fafe e§ bei ©ottfrieb .Heller tief. 23eim

Scheiben fd)rieb er ben einzigen erhaltenen, nie abgefanbteu

n)unberfd)önen 33rief an Soi^anno. (Sbenfo ba§ @ebid)t:

„^ä) füllte roo^l, marum ii) ©ic^,

O teures 2Betb, fo fel^r geliebt!"

mit ber @d)lufemenbung:

„Unb beffer ging td^, a{§ iä) tarn,

33on reinem {^ener neu getauft,

Unb l^ätte meinen reicl)'ren &xam

S'Zictit um ein rcic^e§ ©lud öerfauft."

S)ie öier Sieber @. 199—207 ber „bleueren ©ebidjte"

jtnb an fte gerid)tet. ©in 2Srieftäfd)c^en mit bem üon i^rer

,1) Sot)anna wiU ba§ fci)iüei3erifd)e „!)eimelig", b. ^. traulid) au§=

brücfen.

22*
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^anb eingefticften 9lamen§3uge ©ottfrieb ÄeHerS befinbet fid)

nod^ in ber §tnterla[fenfd)aft be§ S)ic^ter§.

Sal^relang blieb fte in ^ünd]en. ^m £)ftober 1850

jd)rieb fte, bafe it)r er[te§ S)ebüt al§ 5)'^alerin fo ^iemlid) in

biefelbe ßeit fallen bürfte, ha Äeller^S „jn^ölf ©ramen" gleici^=

geitig allemärtg btn beutfd)en 33ü^nen oftrogiert würben.

Unb im 3lpril 1852 beflagte jie ben Kummer, ben jte i^rem

gebeugten 5Sater wadje. „3n5n3ifd)en fc^tcfen «Sie mir S^^re

®ebid)te, auf bie id^ mid) fe^r freue unb fo aud) auf bie=

jenigen, beren @ntftet)ung ic^ oer[d)ulbet ijobm mag." ©er

gegenfeitige fd)riftltd)e 2Serfel)r bauerte big 1856. 3ol)anna§

fpätere§ ©efd^itf geftaltete fid) tieftragifd). «Sie üerfiel um
l)eilbarem Srrfinn, au§ bem fte erft nac^ langen go^i^en

traurigen (Sied)tum§ 1883 am 17. ^ai ber S:ob erlöfte. S)ie

aSriefe öon ©ottfrieb Heller f^at fte öernid)tet. ^f^ur gmei

fc^öne Slquarelle beraal)rte jte auf.

3u ben ?5i'eunben be§ Äappfd)en ^aufe§ geprte33ern =

l^arb ^rie§ (1820— 1879), einer ber legten unb be=

beutenbften ßanbf(^after au§ ber 9flottmannfd)en «Sd^ule, ein

^eibelberger Äinb, ber berühmten ^J^alerfamilie ange^örig,

ber S3ruber Don ©ruft %xk§. Tlii 23ern^arb %m§ fd)lo&

©ottfrieb Kelter oertraulid^e greunbfc^aft, n)eld)e fid) biö

ju beffen 2:obe immer gleid) blieb. @r t)at i^n in ben

fteben3iger Sauren mieberl^olt in 5Ründ)en befud^t. 2lu§ ber

^eibelberger 3eit ift ein fleinet SÖillet üon §rie§ üorl^anben:

„ßieber ©ottfrieb, fomme morgen frü^ mit bem S)ampffd)iffe

l^iel^er nad) 5^ecfarfteina(i^, oon mo wir, b. ^. ^euerbad) unb

\6), nad) ©berbad) unb Äa^enbucfel ge^n! Sage niemanbem

ettoaS öon ber @efd)id)te! 33ringe ©eine neueften ©ebid^tc

mit! Sc^ ^abe ^euerbac^ banon gefprod^en; er ift fel)r be=
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gierig, ©elb Ijobe id) bei mir. 2lbieu. .^omm gewife! ©ein

,unfterblid)er' 23. %xk§. ®ute unb öiel (Sigarren mitbringen!"

3m ©pät^erbfte 1849 jog ^rieö nnd) ^Jtünc^en. (5r I)atte

eifrig Slnteil an ber politifc^en SSemegnng genommen, mag

1852 a\§> SSormanb ju einer öorüberget)enben 3lu§meifung

au§ ber bairifd^en §aupt[tabt benu^t mürbe.

6tn ©egner üon i^m, aud) ein .g)eibelberger SSefannter

©ottfrieb Zelters, mar (S^riftian Softer (1783— 1851),

ber befannte 9^e[taurator ber 23oiffereefd)en Sammlung, felber

ßanbfd)aft§maler unb ,^unft[d)riftftetter romantifd^er 9flid)tung.

©aneben 5Jiujtfer, ber in ^eibelberg mit 3:t)ibaut bie 3flein=

i)eit ber Sonfunft üerroaltete. S)a§ graue öermad)fene 5Ränn=

d)en birigierte jeben ©onnerftag S^ibautS gemifd)ten 6t)or.

.Leiter mar öfter um i^n, legte i^m mitunter ein @ebid^t öor,

nur gögernb aud) etma§ öon feinen Sanbfc^aften. Softer

bemerfte i^m im ©egember 1848: „3f)re ©fiäSen l^aben mir

fef)r tt)o{)l gefallen; @ie fielen l)ier ber 9Zatur einfam unb

allein gegenüber, o^ne jtd) in fremben ^3)?anieren ober in

norbifdjen Formeln ju bemegen, unb ha§i tl)ut gemütlich fo

mol)l; obgleid) ber 2Bunfc^ rege mtrb, burd) mel)r 3Serein=

fad^ung unb ©elenfigfeit be§ SraftamentS einen ^unft ju

erreid)en, mo fid) bie funftfreie 2:^ätig!eit mit ben @d)ran!en

ber 9laturtreue umfc^lungen ^ält, burd) ©eminnung eine^

@til§ — freilid) leid)ter gefagt al§> getrau." Softer ift brei

3al)re fpäter geftorben. @r l)at fic^ bie ©rabfd)rift gefegt:

„@ud)et mid) nid)t l)ier, fud)et mid) in ©uren ^erjen!"

SÖei feinen öorgefc^rittenen 2ebensfemeftern mod)te @ott=

frieb Aleller nid)t mel)r mie ein §man5igiäl)riger ©tubent

regelmäßig bie 23orlefungen befud^en; aud) mar er bereits ju

felbftänbig unb unbiegfam geworben, al§ ba^ er fid) rücfl)alt=
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Io§ frember S^iil^rung fiberloffen t)ätte. ^eft be{)ielt er fein

neues ßebenSgtel im Singe. S)ie bramaturgifd)en ©tubien

nal^men i^ren ?yortgang. @r bad)te an ein f)i[torifd)eS ©tüd

nu§ ber (Sd)n)ei5ergefd)id)te, „©ertrub öon Söart", wogegen

(Staatsrat Sulger in ßörid) folgenbe Stt^eifel äußerte: „6§

freut mid^, ha^ @ie f\ä) öon ben fog. ^^amilienftoffen unb

^äuSlid^en ©emölben abjuwenben unb bie größeren t)iftoris

fc^en ©toffe öorjujiel^en anfangen. Db jebod^ ,©ertrub üon

SSart' nid)t mieber in bie @efü^I§=?5amtIien = <S3enen I)in=

überftreifen unb bie flippe barbieten tüirb, ha§ ^i^tereffe an

groet ?5i^auen §u fnüpfen, wage ic^ md)t §u entfc^eiben.

®iefe @d)n)ierigfeit fann al(erbing§ wie in ber ,^aria

Stuart' überwunben werben, aber e§ fdieint mir l^ier ber

llnterf(^ieb ju liegen, ba'^ ftd) bie Seilnal^me an geben unb

Sob unmittelbar an bie ^erfon einer ber beiben Königinnen

!nüpft, wä^renb fte ftc^ nad) S^rem Entwürfe nte^r inbireft

au§ bem @d)idfal einer nid)t i)anbelnben ^erfon ableitet."

S)er ^lon ju bem Srauerfpiel „Sl^erefe" mürbe entworfen,

ber grofee 9JionoIog be§ legten 2lfte§ fompomert, bie 3bee

eine§ ©tüdfeS au§ bem ©onberbunbsfrieg erwogen, nament=

lid) aber am Sugenbromane gefc^rieben. S)a berfelbe eine

f5rud)t perfönlidier (ärlebniffe war unb gngleid) einen 2lb=

fc^Iufe bebeuten foKte, fd)eute ftd) ber S)id}ter, ba§ 33ud) au§

ber ^anb gu geben, umfomel^r, al§ er über ben 2lu§gang

be§ „©rünen ^emxd)" nod) gänälid) unfd^lüfftg war. Sind)

eine Slnja^I gieber ftnb in §eibelberg entftanben. Slu^er

benen an So^anna: „?UteIand)olie" (S)e3. 1848), „^eimwei)",

(„2ln ben fdiönen gimmatborben" 1849), „S)ie <Sd)ifferin

auf bem 9^edar", ta§, ßieb „'^d) bete in ber %xü^z" (9Zo=

öember 1849; ol)ne ßtüeifel war e§ ^euerbad) gewefen, ber
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ibn auf bcn „^Qft§" feinet §reunbe§ S)aumer ^inlenfte). S)aö

reijenbe bisher ungebrud'te, „^lQubern}äfd)e", finbet man im

2ln{)ang. (äbenfo rebitjierte er bamal§ ba§> jweite 23änbd)en

ber @ebtd)te. @§ follte nad) feiner 5Reinung fein Slbfd^ieb

Don ber Sljrif fein, ©r ^abe biefeio fubjeftiöe ©ebal^ren,

n.H'Id)e§ ftd) and) in feinem 3Romane breit mad)e, enblid) fatt

unb empfinbe eine n)at)re @el)nfud)t nad) einer rut)igen nnb

t)eiteren objeftioen S;l)ätig!eit, bie er gunäd)ft im S)rama ju

finben ^offe,

(5r empfanb c§> als unabmei»bare 9Zotmenbig!eit, bie

näc^ften Saläre ju rafdier bid)terifd)er ^robuftion anjumenben

unb bad)te baran, ftd) an ©u^foro, ben bamaligen ®rama=

turgen be§ S)reöbener ,^oft^eater§, 5U rid)ten, um burd) i§n

nä^er mit ber 33ül)ne befannt gu werben. @inen Slugenblid

ermog er aud) eine Otüdfe^r nad) 5[Ründ)en, rao^u i^n ^o--

i)anna ermunterte, ba er bort dial)\ fennen lernen werbe.

@d)liefelid) entfd)ieb er ftd) für 33 erlin, im -^inblid auf ha§>

bortige Sweater. Sn ber Umgebung 2Sarni)ageni§ öon @nfe,

ber iE)m auf feine erften ©ebid^te fo jufunftöeri)eifeenb geant=

njortet l^atte
, hoffte er mo^I aufgenommen §u werben

unb ben nötigen 2}orfd)ub für feine 2lbftd)ten gu finben.

S)ie 3üri(^er Stegierung gemährte im £)ftober 1849 ein

neues ©ti:penbium öon taufenb S^ranfen für ein loeitereS

3a^r, um i§m ben 2lufentJ)alt in Serlin ober ©reiben gu

ermöglid)en.

S)ie Stbreife, iüeld)e urfprünglid) auf ben Dftober 1849

angefe^t war , oer^ögerte ftd) um ein üoKeö ©emefter.

6rft ju Slnfang 5lpril 1850 war er marfd)fertig. S)ie

%a\)xt foHte bcn SRI^ein ^inab get)en, wo bamal§ ein alter

?^rcunb wol^nte, ^erbinanb ^reiligratl), ber oor jwei
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Satiren au§ Sonbon öorüberge^enb nad) S)eutfd)lanb gurürt*

gefel)rt raar. ©iefer becjrüfete ben „^ottfrieb öon ©lattfelben"

jubelnb mit einer feiner fröt)lid)en (5pi[teln, unb an einen

S)ü[feIborfer ^-eunb fd)rieb er am 5. Slpril: er werbe i^nen

bemnäd^ft ©ottfrieb Heller, ben ©djmeijer ^oeten, „einen

trefflid)en gangen ^erl" oorfüE)ren. „©täubet ben ©taub au§

ben Sratenröcfen unb forget für ein überftrömenbe^ ©eibel!"

2lm 7. 5lpril traf ber ©rm artete inÄöIn ein unb fanb

bei ber Familie ^reiligratt) bie I)er5lid)fte 2lufnal)me. S)a§

^aupt be§ ^aufe§ jmar war ganj öon politifd^en @efd)äften

in Slnfprud) genommen. 3mmerE)in tourbe bie im 3Ser=

gnügungöprogramme oorgefet)ene @uite nad) ©üffelborf au§=

geführt unb reic^lid) bem feinen ^a^rgange Don 1846, bann,

in ©efellfc^aft be§ gemütlid)en 5Ralerö .gjafencleüer unb

2BoIfgang 9}?üller§ oon Äönig^minter, ber 5RaibowIe geopfert.

5lbolf ©trobtmann erjä^Ite in 23lument^al§ „9?euen

9]?onat§i)eften" 5, 194 (1877) öon einem 23efud)e bei ?5reilig=

ratf) im 6ommer 1850, fur^ nad) ÄelterS Slnmefen^eit:

„^reiligratf) mo^nte bamalS auf bem S)orfe 33tl! bei

©üffelborf, bic^t neben ber Jlird)e, unb war erft üor wenigen

Sagen au§ ber .^aft entlaffen worben^). (är empfing mid)

mit Ijerjgewinnenber greunblid)feit unb mad)te mid) mit

mel)reren feiner ^reunbe, ^UJalern unb (Sd)riftfteIIern, befannt.

Unter anberm füE)rte er mid) in ba§ 2ltelier .g)afencleüer§,

beffen l)umoriftifd)e ©enrebilber auö ber ,3obfiabe' unb bem

beutfd)en (Spie^ürgerleben ber fü^lid) fentimentalen 9^id)tung

ber ©üffelborfer @d)ule ein gefunbeg @egengewid)t gaben,

') ^ter taufest fid) ©trobtmann. Sie greilaffung jJreiligrat^S

fäia in ben Dftohtx 1848.
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unb ber mit offenem «Sinn für bie fogiale @eite ber ad)tunb=

öier^iger SReüoIution üirglid) ein ©emälbe ,@tabtrat unb

Slrbeiter^ öollenbet ijüik, ba§ nod) auf ber «Staffelei ftanb.

®er loöiale ^ann improDifierte rafd) einen 3ed)tif(^, inbem

er ba§> 33ilb ^erabnal)m unb e§, bie 9tücffeite nad) oben

gefetjrt, auf bie Set)nen jioeier ^olfterftü^Ie legte. ®ann

^olte er ©läfer unb ^lafdien au§ ber Dfenecfe I)eröor, unb

balb öertieften wir un§ in ein l^eitereS ©efpräd) iiber Äunft

unb ^oefle. '3J?od)te nun ber feurige SSalporj^eimer ober

bie anregenbe Unterl)altung mir bie anfangs f(^üd)terne

3unge gelöft l^aben, id) plauberte lebi)aft unb unbefangen

mit. „©a§ ift bod) fein fo fteinerner ©oft", fagte ber ^aler

in feinem breiten rl^einlänbifd)en S)iale!te id)er5enb gu §rei-

ligrat^, „raie ber ©c^tüeijer ^oet, ben SDu mir neulich

brac^teft. ®er leerte f(^weigenb fein @la§ unb fd)lang

üerbroffen fein 9fioaftbeef ^inab, unb fprad) gmei gefd)lagene

«Stunben lang faum ein Söort. S)a^ er %k[\d) effen unb

2Sein trinfen fann, glaub' id) fd)on, benn haä l)ab' id) ge=

fe^en; aber ha^ ber alt feiner Sebtage ein gefd)eite§ Sieb ju

ftanbe bringt, glaub' ic^ nimmer. SBirb mo^l fold) ein

Stubenl)otfer fein, ber I)interm £)fen ben ^-rül^ling befingt!"

93lit ©ifer erroiberte ^reiligrat^: „„^el)lgefd)offen, alter

Änabe! S)er ift ein red)ter ^oet üon @otte§ ©naben, bem

nur ber innere Sw'Mpolt, ba§ unfid)ere Sd)iDanfen in ber

2Sal)l feines Berufes , mand)ntal ben ^^unb Derfd)liefet.

S)u meifet, bafe er ^aler mar unb fid) fe^t gang ber Sitte»

ratur ^u mibmen gebenft. SllleS gäljrt in i^m, er ringt nod)

uml^ertaftenb nad) ber §orm für bie ©ebanfen, bie i^n be*

wegen; er ftubiert, tro^ feiner faft breifeig Saf)re, je^t in

.g)eibelberg ^^^ilofop^ie unb 9^aturmiffenfd)aft mit einer
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Seibenfc^aft, bie i^m Äopf unb ^er^ gan§ in 3lnfprud)

nimmt, ba mag er immerhin ^remben gegenüber befangen

fein, — aber gib ad)t, uor bem mirft S)u einft nod) ben

^nt gießen nnb iE)m in tieffter ©eele ba§ Unredjt abbitten,

il)n jo falfd) beurteilt ju ^aben!"" — „Erinnern (Sie jtd)

meines S)i§pute§ mit ^afencleoer?" fragte mid) ^reiligratE),

alä er mir brei ^a\:}xe fpäter in Sonbon mit freubeftra^lenbem

3lntli| bie eben erfd^ienenen ^^leueren @ebid)te' Don ©ottfrieb

ÄeKer in bie .^anb gab. „@§ mad)t mir bod) Vergnügen,

ha^ id) in ber unfd)einbaren iRaupe, bie fo blöbe unb linüfd)

einl^erfroc^, bamal§ fd)on ben fd^önen @d)metterling erfannt

I)nbe, ber fid) je^t fo l^eiter unb lebenöfroE) in ben Süften

miegt. ^yretlid) beburfte e§ baju feine§ ^rop^etenblidS!

2Ser, mie id) feiber, in feiner S^Ö^tti^ä^it ben ®rutf einer

fd)iefen Sebenefteltung fd)merjlid) empfunben I)at, fül)lt ber=

gleid^en Ieid)t and) bei anbern l^erauS. 2efen @ie t)a§> Sud)

— e§ mirb S^nen einen l)oI)en @enu§ gewähren! S)iefer

neue ^oet mar öon Sugenb auf ein freieö ©emüt; fd)on im

gonberbunbefriege fc^lug er ftd) mad'er mit Pfaffen unb

ginfterlingen l^erum — aber nun ^at er fid^ bei ber 2ßiffen=

fd)aft bie 33eftätigung feiner freien 2ebenf^anfd)auung geholt

unb fd)mettert au§ genufefreubiger «Seele fo frifd) unb fed

feine 2öeifen, mie bie £erd)e broben im reinen 35Iau, alö

fönnte e§ gar md)t anber§ fein, al§ gäbe e§ feinen ^ampf

unb (Streit ha brunten auf ber @rbe, feine ©udmäuferei

unb Betriffent)eit, nur lauter frül)ling§trunfenen Subel unb

ßuft unb (Seligfeit!"

9^ad) einer unüerbürgten ^{itteilung in ber granffurter

„Sibascalia" öom 30. Suni 1885 ptten bamal§ g-reiligratt)

unb Heller ^D^obell ju ^afencIeoerS 33ilb „®ic 2Seinprobe"
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gefeffen'). ©ottfrieb ÄeUer fei an] bemfelbeu al§ ber 2Bürben=

träger bargeftellt. 2116 %xaü ^ba ^reiligrot^ il)n im 3u^i

1885 auf beu fraglid)en 2lrtifel aiifmer!fam mad)te, antraor^

tete ÄeKer, er Ijöttc benfelben auf beut fiefe^immer umfonft

gefud)t. „3öer nad) fünfunbbreifeig ;3at)ren nod) über jenen

furzen Slufentl^alt in ©üffelborf, al§ ^yerbinanb mid) oon

^öln ba^in begleitete, fd)reiben mag, meife ©ott. 9Son

einer ©eburtstagsfeier ^afencleüerö meiß id) gar nic^tö mel)r.

S)erfelbe befanb fid) alterbing§ in einer ©efellfdjaft üerfd)ie=

bener .^erren, bie ir»äi)renb ^mei bi§ brei Sagen in @aftl)öfen

unb ©efenfd)aft§Io!alen ^erum binierten unb Diel 50ftaitran!,

ß:^ampagner u.
f.

m. nertilgten, o^ne ba^ befonbere ZolU

l)eiten öorfielen, aufgenommen beu erften Slbenb, al§> in

einem 5]^uftf= ober ©efangüereine an ber 2öanb pngenbe

(J^Unberl^üte »erarbeitet mürben, raobei id) nad) einer bunfeln

©rinnerung mid) mad'er beteiligte. SBenn man alt mirb unb

ftd) an ber Dffentlid)feit I)erumtreiben mu^, fo ift e§ ein Übel,

ha^ einem bergleid)en oerftecfte 2egenbenmad)er nad)fd)leid)en,

nod) el)e man ba§ 3^itlid)e gefegnet l)at."

©einen präd)tigen ^yreiligratl), an bem er lebenslang

mit manbellofer Sreue {)ing, I)at Heller erft im ^erbfte 1875

mieber gefe^en, al§ jener, fron!, öon einer Mm au§ ©raubünben

l)eim!e^renb, fur^e ß^it in B^wid) raftete. 2llS it)n bie .^unbe

öon ?5reiligratl)§ Siob traf, fd)rieb er am 11. 9Jiai 1876 an

ben gemeinfd)aftlid)en SSerleger 2Beibert (@öfd)en): „?5reilig=

rat^ gehört ju ben roenigen, oon benen man nid)t glauben

mag, ba^ fie mirflid) fort unb üerfd)munben finb, bei bereu

^) (Sine ^iöur in ^afencleoerä „2öein[d)merfer", oon bem ©teffenä

S5oIf§faIenber auf ba§' 3al)r 1848 eine 5Racl)bUbunc3 brad^te, erinnert

allerbingä an Leiter.
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2:0b man fid) ängftlid) fragt, ob man jtd) nid^t§ öor^umerfen,

fte nie beleibigt i^abe, aber fofort rui)ig i[t, weil fie einem

nid)t ben geringften Stnla^ baju l^ätten geben fönnen öermöge

i£)re§ n3ot)lbefteIlten 2Sefen§."

gjtitte 2lpril 1850 langte ©ottfrieb Ä'eller in Berlin an.

2ln§ ber §eibelberger Seit nun ftammen bie folgenben

anSgewä^lten S3riefe.

^eibelberg, ben 31. Dftober 1848.

Siebe ^Jfutter nnb (5d)mefter! @nblid) fomme id) b%n,

@uc^ 9Zad)rid^t oon meiner 3fleife nnb oon meiner Slnfunft

{)iet)er §u geben. 3d) öermeilte einen Sag bei meinem ^reunbe

£)berrid)terO auf feinem ßanbgute hü Slarau; ben anbern

Sag begleitete er mid) nad) Slarau, wo mir miteinanber über

9'Jaci^t blieben, benn er ^at ht§> £ibergerid)te§ megen eben-

falls eine Sßo^nung in ber ©tabt. ^Jfan mar in 2larau, mo

id) in bie ®efellfd)aft ber 9?egierung§pupter gefül)rt mürbe,

fe^r artig nnb freunbfd)aftlid) gegen mid); e§ mad)te öiel

2luffel)en, ha^ e§ l)ie^, bie O^egierung moße mid) auf meite

aieifen fd)icfen, mas mein ^reunb überall austrompetete, um

fid) felbft Slnfel^en ju geben.

3n 23afel traf id) mieber 23efannte, meld)e mid) ber=

mafeen aufhielten, ba^ id) bie beutfd)e @ifenbal)n, mit

meld^er id) nod) am gleid)en Sage nad) -gjeibelberg gefommen

märe, öerfel)lte, unb bal)er mit ber franjöfifd)en nad) ©traB=

bürg gel)en mu^te. S)a§ foftete mid) gmar ein 9lad)tlager

nieljr, reute mid) aber nid)t; benn id) fal^ einmal ta€ leb=

1) ebuarb ©öfeefel.
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t)afte frQngö|tfcl)e Seben, ba§> abreite 53?ilitär, befonberS aber

ben lüunberbaren ''IRünfter, tt)eld)er einen fo gewalticjen

©inbrucf auf mid) niad)te al§ S)id)ter unb Mnftler, ba^ iä)

um üiele§ md)t raoüte,, bafe id) i^n nid)t C}eie{)en l)ätte. S)er

£urm i[t gerabe nod) einmal fo ^od) a\§> ber g-raumün[ter=

türm in ßürid); aber ha i[t fein rotes bummeS 'S)aä:), fon=

bern bt§ gu oberft l)inauf ift alleg fteinerneö 33lumen= unb

5Bilbmerf, überalt burd)brod)en, mie roenn e§ cjel)ä!elt loäre,

fo ba'B anentl)alben ber ^immel burd)fd)etnt. ©o ift bie

tjanje ungeheure ^ird)e cjebaut; fein %ü^ breit ift, ber nid)t

mit aufgehauenen Slumen unb SSilbern überbedt ttjäre. @g

finb aber aud) 500 3ot)re baran gebaut morben.

3lm Sonntag 9J?ittag enblid), bem erften nad) meiner

Slbreife au§ 3ürid), fu^r id) mit bem ®ampf loetter nad^

^eibelberg, mo id) bann abenbS 8 lll)r anfam. S<i) ^ti^^

brei 3;age im ©aft^aufe unb mad)te meine 23efud)e. Sie

^rofefforen ^feufer unb ^enle, tüeld)e früher in ßürid)

maren unb je^t ^ofräte ftnb unb ju ben angefe^enften ^er=

fönen ber Uniöerfität gehören, nahmen mi(^ freunblid) auf,

fül^rten mid^ in @efellfd)aft unb in if)rem ^aufe ein unb

gaben mir fonft guten 3ftat. 9JMn mu^ aber Diel t>ex=

fd)luden, inbem l^ier überall über bie @d)H)eis gefc^impft

mirb, unb bie Ferren, meld)e früher fel^r rabifal maren, ftnb

gewiffermafeen alle fonferöatiü geworben. @§ ift il^nen in=

beffen ni(^t ^u oerargen; benn menn man bie 9labifalen unb

Sflepublifaner l^ier fte^t, befonberö ba§ gemeine SSol!, fo be=

fommt man gehörigen SRefpeft baöor. Unfere ^eltenlänber')

finb nod) anfel)nlid)e 5Jtänner bagegen.

') ©0 raerben bie Öeute be§ öftlid)en oefeirgigen DberlanbeS

oon Bürtd^ genannt.
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^cin 23ud)l)änbler Söinter, ineld)eii id) aud) befud)te,

i[t ein fonberbarer Stau^. 6r war ganj artit] unb freunb*

Ud), ermähnte aber mit feiner 6ilbe meiner @ebid)te, raa§

er für ®efd)äfte bamit gemad)t t)ätte u.
f. f. ©agegen

[tubiert J)ier ein (Sot)n meine§ Sraunfd)tueiger I8ud)t)änbler§,

be§ .^errn SSieiueg, n)eld)er jagte, ha^ fein 3Sater in ad)t

Sagen felbft ^ier burd)reifen werbe, wa§ mir ganj gelegen

fommt; id) i)abe fd)on SSorforge getroffen, ha^ id) itjn fo=

gleid) fet)e, raenn er fommt.

Über ben Sn?:u§ be§ 3iJ"»tfi"^» n)eld)e§ id) belogen

Ijahe, fönnteft ©u S)id) nun nid)t beflagen, menn S)u e§

fe^en würbeft, liebe 'DJJutter. @§ gehört gu ben einfad)ften,

n)eld)e ^ier aufzutreiben finb, bei armen Seuten: ein fleineiS

3immer mit einem (2d)taf5immerd)en (wie e§ ^ier nid)t anberS

3U ^aben ift) unb foftet mid) 30 @ulben ba§ ^albja^r (un=

gefä^r 27 Bürger ©ulben). ®a§ §rüf)ftücf läfet man fic^

im §aufe geben, Kaffee unb tin 33rötd)en; be§ 9Jlittag§

ge^t man in ein @aftl)au§ unb ifet ba für 20 Äreujer

(5 SSa^en) fe^r gut^); be§ 9^ad)t§ nimmt man gar md)t§,

ober fauft beim 23ratmurfter für 6 Ären^er (4 ©c^ilting)

ettoaö, nimmt'ä in ben @acf unb gef)t entmeber in§ 3öirt§=

l^auS bamit, wenn man au§ge{)en wiß, ober man ge^t f)eim

unb frifet'g bort. Übrigen^ ge^en nur bie jungen ©tubenten

abenb§ in i^re Äneipen; gefeitere Seute Itioden ju ^aufe

ober befud)en ^rioatgefellfd)aften. ^d) bin, feit ic^ l^ier bin,

') S)ie SKutter an ©ottfrteb, 5. ©ej. 1848: „©einem ©äiretben

naä) ift e§ bort teurer gu leben al§ in 3Jiünd)en; öon bort (5Kün(i)en)

^aft S)u gefd^rieben, man fönne für 12 Äreujer red)t gut ju SKittag

effen. 8ebe gefunb unb ^alte Sid) ju ben gefegten öeuten, welche ju

^aufe unb nt(l)t in ben .Kneipen ,f)ocfen'!"
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erft ein einjttje^ Wal um 11 U^x l^elmgefommen, aU id)

in eine ©efeUfc^nft gelaben war. ^d) t)abe ein ^albe§

Älafter ^olj gefauft, raelc^eS mit Warfen unb fragen 6 ©ulben

45 ^reu^er foftet; bie ^ei5einrid)tung i[t miferabel f)ier; im

Dornet)m[ten, mie im f(ein[ten .g>aufe ftnb läufige eiferne

£)feld)en, raeld^e nid)t einmal einen 6d)ieber l^aben. (S§> i[t

merfroürbig, vok bumm in biefer 33e^ie{)ung fo eine ganje

(Stabt fein fanu. Überhaupt ift ^ier ein lumpigeö lieber=

lict)e§ 9Solf: alleg lebt gan^ unb gar Don ben @tubenten; bie

f)albe unb breiöiertel» SSeuölferung finb unet)elic^e @tubenten=

ünber unb läuft in §e|en {)erum.

2öa§ meine tür!tfd)e Steife betrifft, fo i^abe id) feit

meiner Slbreife allerlei ©ebanfen gehabt, unb id) glaube

fc^merlid), ha^ id) [ie mad)en merbe.

Söenn irgenb etroaS üorgefallen ift gu .^aufe, fo fc^reibt

mir e§ fogleid) unb überljaupt balb, bamit id) raeiB, wie e§

um (5ud) fte^t. ä5ielleid)t fa^re id) morgen mit ^rofeffor

^enle, U)eld)er @c^ul^^) auc^ fennt, nad) S)armftabt, unb

am 2lbenb raieber jurücf. ^olitifd)e§ braud)t ^l)X mir nid)tä

3U fd)reiben, id) lefe ^ier alle Sage bie 3ürd)er^eitung. 3«

ber feften Hoffnung, ba| '^1}X @uc^ gefunb unb ino^l be=

finbet, üerbleibe id) mit taufenb ©rüfeen

@uer getreuer 6ol)n unb iBruber

©ottfr. Äeller.

Slbreffe: D 281 in ^eibelberg.

Sm ^aufe laffe id) alle grüben.

') 2BiIf)eIm ©c^ulj, SOiitglieb be§ granffurter ^Parlaments, rool)nte

bamal§ in S)armftabt.
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31. §ln i<»l|. §(il. gegt in Büvtiti.

.g)eibelberg, ben 28. Sanuar 1849.

Sieber ^egi! 3d) bin enblid) an ber §erfule§arbeit,

meine ganje ^eimat^forrefponbenj auf einmal ab^utl^un. S)u

bift ber britte an ber 9f{eil)e, unb nod) l^abe id) fünf sBriefe

öor mir. (Siner mirb Heiner al§ ber anbere: ber Ie|te wirb

nod^ eine 3site grofe werben, ber ©einige luirb ber britt=

größte fein.

3d) mar einen Sag in Slarau; g^erb. 2öt)bler0 befanb

fid) aber auf ber '^aQb unb fam leiber jenen Slbenb gar

nid^t ober fel)r fpät nad) .^aufe; benn er fam nid)t me!)r

m§> Äafmo, mo^in ic^ iJ)n citiert l)atte unb mo id) feinen

33ruber traf. S)en anbern 9JJorgen mnfete id) um 5 Uf)r

fd)on mit ber ^oft abgnaben.

Sn SSafel traf id) ben (S^ffert^), oer^eiratet mit einer

fd)önen jungen f^rau, einer ^rofeffor§ti:td)ter . . . 3d) fegelte

über (Strasburg unb genofe einen fd)önen .^erbftfonntag f)in=

burd) ben 5)iünfter auf alle 2ßeife. Sinken unb innen, unten

unb oben, mit großem republifanifd)en 5ltilitörgotte§bienfte unb

leer, wie ha^ ^eibelbergerfa^. 3d) '^i« überzeugt, ba^ man,

tro^ allem fd)on ©efd)riebenen, immer nod) ein gang neueiS

fd)öne§ S3ud) über biefen Sßunberbau fd)reiben fönnte. S)a§

2luf= unb 5lbfteigen am Surme ift allein eine ber intereffanteften

JReifen, bie e§ gibt. @§ ift ein Semmel auf ben anbern ge=

baut, big in bie 3Bolfen. Dben ift eine S^afel in ber 5Rauer,

worein ©oet^e unb feine ©tubiengenoffen in Strasburg il)re

') ein gWündiener ^reunb iteUerg unb |)e0t§, fpater 2lrjt (1823

bi§ 1871). ©. 0. @. 95.

2) (Sbuarb ©üffert, ÜJlaler, ebenfalls alter 5Diüncf)ener.
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9^Qmen ^auen liefen. ^Jion fprtd)t babei immer nur öon

©oetl)e, obgleid) eine 9J?enge beut]'d)er S^otabilitäten, n^ie

|)erber, 3«n9=@tiHtng unb bgl. barunter ftnb, oud) unfer

tttarf'erer Saoater. @§ i[t etma^j ^robIematifc^e§ um bie @e=

feKfd)aft eines foId)en <Sd)Iint3eI§, raie ©oet^e ift, man lüirb

Don bem unge|d)Iad)ten öorbrini]lid)en .^erren alt^uleid^t oer=

bunfelt, bod) aud) beleud)tet manchmal. 3d) glaube pofitiö,

ta^ man öon Saoater nod) raenit3er fpred)en würbe je^t, aly

e§ ge|d)ie!^t, wenn er fid) nid)t fo öiel an (Soetf)e gerieben

^dtte, unb wenn biefer nid)t eine foldje 9J?enge n)unbcrltd)er

Siebl^abereien gef)abt ptte.

^ier in .gieibelberg treibe id) fjauptfäc^Ii^ moberne

^E)ilofopi)ie unb S{tteraturgefd)td)te, auc^ $i)l)jtoIogte. ^m
©ommer merbe id) neben ber @e|d)id)te aud) etraag ^{)9[i!

ftubieren, ha f)ier ein nortreffUd^er Seljrer berfelben ift^).

®u tt)ir[t benfen, ba^ ried)e nic^t fel)r nac^ ber orientaUfd)eu

aieije unb fjaft aud) rei^t. ^d) f)ab^ nämlid) nid)t übel

2u[t, [tatt beri'elben nod) ein ^al)x in 23erlin, ober am @nbe

aud) i^ier zuzubringen; benn id) bin je^t im beften Qüqc,

mir biejenige allgemeine Silbung ju ennerben, bie mir leiber

bisher nod) abging, ©a^u ermuntert aud) bie Seid)tigfeit,

mit meld)er id) e§ tl)un fann bei ben oortrefilid)en münb=

Iid)en 3Sorträgen, n)eld)e man i)ier ^at. ©agu fommt, ba^

id) in S)eutfd)lanb eine 9}^enge ber mid)tig[ten 23efannt=

jd)a[ten fd^lie^en fann; id) bin auf bem eigentltd)en ^^\a^t

ber Sitteratur, roeld)er id) mid) einzuoerleiben §ur Sebeng=

aufgäbe mad)en muß. @d)on je^t ):)ahe id) mehrere Äon=

ue?:ionen ange!nüp[t, n)eld)e mir fe^r förberlid) ftnb, unb id)

») ^t)iltpp SoHi).

©ottfrieb fleHer. I. 23
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werbe in manchen 33ejtel)ungen ettüa§ üeränbert gurüdfe^ren,

ttienn ba§> Söetter gut bleibt. ^\i man er[t etroaS Dfted)teä

geworben, fo gibt fid^ bann eine gro&e SReife, \aU§> fie nod)

n)ünfd)bar i[t, öon felbft. 3<i) bereue nur bitterlid) bie

Sa^re, meldte idi feit meiner 3fiücffel)r au§ ?J?ünd)en in

ßürid) öerfd)Ieubert ^ahe.

3d) l^abe J)ier, jur ^eroollftänbigung meiner Umgebung,

aud) ein paar Äünftler aufgetrieben. S)er eine ift ein famofer

ganbfc^aftmaler, grieä, iüeld)er jtd) feit unferm 'D}Jünd)ner=

leben au[gett)an E)at unb bereite öiel 9lenommee beji^t; er

mar lange in Italien unb ^at aud^ au§ ber @d)mei5 gan^

granbiofe 3ei<i)nungen mitgebrad)t. @r mirb näd)[ten§ §mei

foloffale SBilber malen 3U ©oet^eS Sieb: „Jtennft bu ba^

ßanb, mo bie (Zitronen blü^n", ein itatienifd)e§ unb ein

|d)meijerifd)e§ ©ebirgöbilb, ju meld)em legieren er ha§ 5Rotiö

öom Wonk dio\a hernimmt. 3d) merbe i^m f)elfen unter»

malen unb ^antieren babei, ju 97u| unb 5Bergnügen, an

müßigen 9^ad)mittagen.

S)er anbere^) ift ha§> fd)nurgerabe Gegenteil be§ erften.

©iefer ift ein großer fd)öner ^3Jfann, DoH ^euer unb Seben,

unb lebt ganj in ber neuen ß^it unb 3BeIt; jener ift ein

^Jtännc^en öon S'/a Su^ ^nit einem ^öcfer unb eisgrauen

paaren unb lebt in einer entfd)rounbenen 2Selt. @r {)at

feiner ß^it bie gange 23oiffereefd)e Sammlung reftauriert; er

er§äl^lte mir bie au§fü^rlid)e @efd)id)te berfelben, benn @tü(f

für ©tuet ift burc^ feine .^änbe gegangen, (är malt fonft

aud) Sanbfd)aften, wie man fie nod) oor ^l)ilipp Rädert

malte, ift ein ®oet^efd)er ^^einfc^mecfer unb l)öd)ft fonfer=

») g^riftian töfter, f. 0. @. 341.
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oatioer tft^etifer; in unferer ^ünftlergeieEfc^aft') wäre er

ein ^rop^et unb uenerierter ^atriard). ^err Äöfter fd)reibt

aud) über Äuuft in einem fomi|d)en, ©oet^ifd) fein foHenben

(Stile unb fomponiert ^Jlufif. 6r fennt alte Serü^mt^eiten

ber ent]d)iüunbenen ^al)xt unb fud)t fid) Döterlid) ber auf=

feimenben Talente anjunel^men, um jte mo möglid) in fene

@efd)marfgt3leife 5urücfjufül)ren. @r i)a^t meinen anbern

^eunb, ben grie^, furd)tbar, unb e§ brüdt il^m ba^ ^er^

ah, mmn id) boö^aft genug bin ju erjä^Ien, ha^ ic^ bireft

üon jenem !^erfomme. Snbeffen i[t aud) uon biefem ei)r=

niürbigen Überrefte einer uergangenen ^eriobe nod) üiele§ ju

lernen, unb ic^ gef)e gerne ju i^m.

3d) alter 9Zarr ^abe immer noc^ meine S'^eube an bem

Stubentenool!. 2luf bem Qa]e, mo bie @d)n)ei§er nad) ^lifc^

^ingefien, fmb aud) bie ^Sanbalen (^anfeftäbter Jc), unter

n3eld)en el einige prächtige ®e[talten gibt, ^d) ^abe aud),

um atleä ju jel^en, einigen 2)uellen an ber ^irid)ga[fe ju^

gefc^aut. @§ finben täglid) meiere [tatt, unb man ge^t f)in,

raie man etma an eine (^ant geE)t, um 3U3ufe^en. 3d) l)atte

ba^ ©lud', bie renommierteften (Sd)läger ^u fe^en; übrigeng

ift e§ eine greulid)e @d)inberei. @» trägt ^ier alte§ gro^e

2öafferftiefeln unb Äapujen oon alten färben über ben Äopf

gebogen, wag gugleid) fet)r malerifd) unb prattifd) ift. Übrigeng

l)err]d)t unter ben ^iefigen Stubenten bei weitem nid)t ber

feine Son, ben id) Dermutete. 3lltnäd)tlid) mirb beim ^lad)=

^aufege^en auf ben Strafen fontra£)iert mit großem Särm

unb ©ebrüH unb nid)t feiten ge^oljt. 2lber aud) unter ben

^ofräten unb ^rofefforen ^errfd^t @treit unb Qant. S)u ^aft

') 3n 3üri(^.

23^
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DieIIetd)t Don ber gegenmörtigen ßönferei gelefen, wo fie

[id) gegenfeitig auSfdjmipfeu, wie bie ^litglieber einer fa§ren=

ben ©c^aufpielerbanbe. — ©oebcn erl^alte id) per ^oft ein

anont)me§ ©ebic^t, raeldje^, ein wenig fpät, meine Slnfunft

in ©eutjc^Ianb begrübt. S)ie gtoei legten SSerfe lauten:

„äRir aber ftille "t^a^ Seinen, bic fteinfte ©ab' gu genießen,

^etbetberg, poste restante, unter ber ©l^iffre %. 33."

Seiber i[t bie §anbfd)ritt eine niännlid)e. ^d) bin

inbeffen in biefen ©egenben me^r befannt, al§ ic^ glaubte. —
2öa§ malft ®u je^t unb raaS ©tablerO? Sd) lafje alte

S3efannte beftenS grüben, @tabler unb bie übrigen Äünftlcr,

oon benen id) einige 9kd)rid)t erbitte, ©rü^e mir aud)

3ftorbor[s, befonberS hm Jtlaüiermann^)! gj'Jan fönnte mir in

ßürid) ein ^afet SSriefe 3ufammenfd)reiben, bamit bie (Sad)e

auf einmal abget^an mürbe; benn id) fe^ne mid) fe^r nad)

9lac^rid)t oon alten Seiten. @uer

©ottfr. Heller.

33ei emalb D. 9'ir. 281.

®er Sintenfled auf bem ^ouoert i[t ber fleinfte 23ruber

üon einigen 100, meld)e fic^ auf meinem 3n»nier befinben.

S)ie ®efd)ic^te münblid).

®en 19. g^eßruar 1849.

3Sorltegenber 23rief lag mit einer @d)ar anbrer SSriefe

auf ber faulen .ipaut, al§ id) ©einen erfc^red(id)en Srief

erl)ielt. Über S)eine SluSmanberung (f f f) l)offentltd) münb=

Itd^. ®a^ id) ©ein ©elb nod) nid)t id)idte, fommt einfad)

•) ^ean ©tabler (1819—55), ber unglürf(icl)e frül) üerftorbene

3üri(f)er 93tü(er.

-) ©. 0. @. 17.
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bafjer, bafe iä) e§ noA ntc^t erl^alten l^abe. 3^ tourbe

nänilid) oeronlaBt, fa[t bie ^alfte n>eine§ unglücffeligen 23ud)e§

tüieber umzuarbeiten, unb bei ben jd)Ied)ten Seiten founte

id) !eine 3Sorau§be3n{)Iung öerlantjen. 3d) felbft ^abe mir

feit^er nur fümmerlid) beJ)olfen mit einigen fleinen (Siimmd^en,

tt)eld)e id) für öerfd)iebene Slufjä^e unb ®ebid)te eingenommen

^^aht; benn mein 3ürc^erifd)e§ ©elb war jc^on üor Sleufal^r

§u @nbe. '^nht§> ift mir bie Summe oon 75 Souisbor gan^

jid)er; unb ha§ erfte ©elb, raeldjeä id) baöon fd)neibe, foll

bai§ ©einige fein. Seiber wu^te id) nid)t, ba'^ S)u gum un=

mittelbaren ©ebraud) in ßürid) barauf gered)net i)aft, fonft

ptte ic^ ®ir fc^on früf)er gefc^rieben. Übrigen^ mag meine

einzige @ntfd)ulbigung barin liegen, ha^ id) bie ©umme,

mittels iüeld)er id) be5at)Ien wollte, bi§ |e|t nod) nic^t er=

J)alten l)abe; id) l)ab^ feit jwei Sa{)ren nid)t etma anbere§ ©elb

eingenommen unb burd)gebrad)t, fonbern eö ift immer nod)

ber nämlid)e Soften, auf weld)en id) red)nen mu^. ©er

§et)Ier liegt barin, ba'^ id) meine Slrbeit fo lange liegen liefe,

xoa§> aber feine fünftlerifd)en ©rünbe J)at.

^eibelberg, ben 8. g^ebruar 1849.

Sieber ©öfeeM. ^d) i)ahe jmar bie ©d)mei3 unb @ud)

©inmo^ner nid)t oergeffen, bod) bin id) feit meinem ^ierfein

fold)ermafeen in eine neue 23al)n getuorfen morben, ba'^ id)

mid) aud) je^t nod) förmlid) gufammenraffen mu§, um enblid)

nur einigermaßen meine ''Ißflid)! gegen meine ^eimatlid)en

i^-reunbe gu erfüllen; benn, wer unerwartet auf einem neuen.
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aber nod) nid)t gang fiebern unb beftinimten SBege tranbelt,

an beffen Qkk aber eineflare l^eitere 5lu§fid)t jn ^offen ift:

ber fd)out nur ^öd)[t ungern §urücf unb ^at faum Suft,

feine frifd) angefnüpften f^äben aud) rücfraärtS gu reid^en,

feine neu empfangene Carole aud) rücfiuärtS 3U rufen, et)e

er weife, mte fie bort aufgenommen werben, e^e er aud)

bie ganje @efd)tc^te unb ©ntmidlung gugleid) mitgeben fann.

3d) l^atte in Qimd) fo oiel als üerfprod)en, i)ier üor»

güglid) ©efd)id)te gu treiben, unb nun bin id) faft au§fd)liefe=

lid) in bie $()iIofopl)ie hineingeraten.

%a\i sufältig befud)te id) einmal ^enleS 93orIefung über

Stnt^ropologie ; ber flare fd)öne SSortrag unb bie pE)ilofo=

pt)ifc^e Sluffaffung feffelten mid); id) ging nun in alle @tunben

unb gewann gum erftenmal ein beutlid)e§ 33ilb be§ p^i)ftfd)en

^enfd)en, giemlid) oon ber ."pö^e be§ je^igen n)iffenfd)aft=

lid^en <Stanbpunfte§. 33efonber§ ta§> 9'ierDenfQftem be^anbelte

§enle fo geiftreid) unb tief unb anregenb, ha^ bie gemon=

neuen (5infTd)ten bie befte ©runblage ober oielmel^r Einleitung

ju bem pl)ilofop^ifd)eu Sreiben abgeben. @in aufgemerfter

junger ©ogent, Dr. .^ettner, aud) Dorj5Üglid)er ßitterar^iftorifer

unb 2lftl)etifer, la§ über (Spinoga unb bie au§ i^m l)eroor=

gegangene neue ^^ilofop^ie h[§> auf ^eute. (änblid) fam

nod) Subwig fyeuerbad) nad) .g)eibelberg unb lieft l)ier auf

ergangene ©inlabung öffentlid) über 3fleligion5pl)ilofopl)ie.

23alb fam id) perfönlid) mit ^yeuerbad) gufammen, fein tüd)=

tigeS Sßefen 30g mid) an unb mad)te mid) unbefangener

für feine Seigre, unb fo wirb e§ fommen, ba'^ id) in gemiffcn

fingen oerönbert jurüdfel)ren werbe. Sd) ijoht feine Suft,

fe^t fc^on fd)riftlid) eine 2Irt non 9Red)enfd)aft abzulegen.

9Zur fo Diel: wenn e§ nid)t tl)örid)t wäre, feinen geiftigen
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@nttt)ic!Iung§gani3 bereuen unb nic^t begreifen ju wollen, fo

iDÜrbe id) tiei besagen, ha^ \d) md)t fcl)on cor Sauren auf

ein geregelteres ®en!en unb größere geiftige 2;l)ätig!eit ge=

tüf)rt unb fo üor nielem gebanfenlofem ©efc^mä^e beroaf)rt

iDorben bin.

%m bie poetifd^e Sbätigfeit aber glaube ic^ neue ^ü§=

fid)ten unb ©runblagen gewonnen ju l)aben, benn erft je^t

fange td) an, 9Jatur unb 3Jienfd) fo red)t ju paden unb ^u

füt)Ien; unb wenn g-euerbad) weiter nid)t§ get£)an ptte, als

ba^ er unö oon ber Unpoefie ber fpefulatioen 2;i)eologie unb

'']5f)iIofopl)te erlöfte, fo wäre ba§ fdjon ungeJjeuer Diel.

Übrigens bin id) nod) mitten im ^rojeffe begriffen unb fange

bereits an, oieleS für meine ^«^iöibualität fo auf meine

2Beife §u »erarbeiten. Äomifd) ift eS, ba^ id) fur^ öor

meiner Slbretfe auS ber '8d)weij nod) über ^euerbad) ben

«Stab gebrod^en l^atte, als ein oberfläd)lid)er unb unwiffenber

ßefer unb Sümmel; fo bin id) red)t auS einem ©auluS ein

^auluS geworben^). Snbeffen fann id) bod) für bie ßufunft

nod) nid)tS oerfdjwören; eS bleibt mir nod) ju uieleS burd)=

zuarbeiten übrig; aber id) bin fro^, enblid) eine beftimmte

unb energifd)e pl)ilofop^ifd)e 2lnfd)auung ju Ijaben.

Dtebenbei treibe id) nod) Sitteraturgefd)id)te unb arbeite

an meinem unglüd'feligen Oftomane, weld)en id^, ha id) einen

*) 3n feiner 33efpred)ung uon 2(rnoIb 9fiuge§ gefamm. ©diriften in

ben „blättern für Ut. Unterl)altun9" 1848 3fir. 304 meinte &. Äeüer,

SHuge roerbe oor förftaunen barüber, löie einer in menfd)Itd^en Singen

ein coulanter unb liberaler 5Rann, ein reiner unb energtf(i)er S^epubli»

faner fein, unb bod) Daneben nod) biefe unb jene „(£d)ruUen" oon ©ott

unb Unfterbtic^feit im £opfe I)aben fönne, frafe unb trioial, „mie fein

greunb g-euerbad) in ben Epigrammen unb S)i[tid)en im 3. 33anb

feiner fämtlid)en 2Serfe". Sgl. aiiii) ben 2lnl)ang.
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tjanj anbern ©tanbpimft unb 3lbfc^Iufe meines biSljericjeu

SebenS tjeioonuen l)abe, crft mieber ^u giriei ©rittein um=

fd)meljen mufe. 2Benn ber Sommer fd)ön rairb in biefer

fc^önen Sanbfd)att, fo werbe id) ein @d)anfptel barin jd)reiben,

ba§ mir burd) ben ^opf gel)t. 2öa§ näd)ften Sßinter auö

mir wirb, fann id) nod) nid)t jagen, iebenfalls gei)e id) nid)t

nad) bem Orient'); tc^ 'ijcib^ me^r Snft in S)eutfd)lanb ju

bleiben; benn, wenn bie ®eutfd)en immer nod) (5fel finb in

tt)rer ^olitif, fo befommen mir i^re litterarifd^en Elemente

um fo beffer.

3d) Ijobt mehrere gang angenet)me S3e!anntfd)aften ge=

mad)t l^ier, worunter aud) Mnftler; einige ^übfdje unb ge»

fd)eite 5J?äbd)en ftet)en für ben nalt)enben ?yrül)Ung ju poe=^

tifd)en 2lu§pgen in 2luöfid)t. — 33egnüge S)id) einftweilen

mit biefen paar ungefd)Iad)ten SSrotfen unb berid)te mir bod)

balb öon ©einer (Seite; benn id) t)abe einen iriat)ren .^eife-

l^unger nad) ^Briefen au§> ber @d)n)ei5. 3d) i)ahe erft einen

einzigen an meine '3Jtutter gefd)idt unb jwei üon i^r er»

') S)öBefel an ÄeUer, 7. 2{pril 18i9: „e§ leistete mir fe^r ein,

ba^ ®u Don ber S^ee einer Steife in ben Drient, bie aud; fanm bie

©einige mar, abgef)ft . . . (S§ ift etiuaS ganj anbereS, menn man nad)

langer Slrbeit unb 3tmmergefängni§t)aft »uieber einmal einen 3ug an§

ber freien ?latur nimmt, ©egenben bnrd)ftreift nnb bie bnrftige ©eele

&i§ sur Srunfenfieit erqnidt, al§ menn man obligatorifd) al§ poetifd)er

93tufterreuter bie SBelt burä)reifen foll, nm »on 2tmteS wegen oiel in

ftd) auf3unel)men. (S§ gibt ba ber imnü^en Soge gar öiele; Qdt unb

©elb gel)t barob öerloren. ®er S)id)ter bebarf me^r ber Siefe al§

ber aSreite; e§ roolint in if)m eine eigene @abt, in bem kleinen ba§,

©rofee jn erfd)auen. ©d^iUer luar nie am 9Jteere, nie an einem großen-

SBafferfalte unb I)at bod) ba§ (Sieben, 3ifd)e" u"b Sraufen be§

3BafferaufruI)r§ mit ergreifenber 2BaI)rf)eit gefdjilbert; er mar nie in

ber ©d)meiä, unb in feinem „SeU" f))iegelt pc^ öod) ba§i öeben unb

SSBeben ber ©ebirgSmelt bejaubernb ab."
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f)alten; fonft i[t !etn ©terben§n)örtd)en sraifdjen mir unb bem

33aterlanbe geit}ed)felt trorben. ^d) bin jum großen 5(rger

ber S)eutfd)en oft bei meinen inngen SanbSleuten, ben

^Sd)tt)eijer[tubenten; benn unfer 9?ationaIi§mu§ t[t allen, ben

reaftionären wie . ben rabifalen, ein ®orn im 2luge. 3d)

werbe aber biefe fogenannte 23orniert^eit n)oI)I lebenslänglich

behalten; {)ier [tel)e id) auf eignen feften «yü^en unb fann

mir bie 2;i)eorie felbft madien.

3d) erinnere mid) oft mit großem 2}ergnügen an ben

Stufentl)alt in ©einer rei^enben 2öot)nung. ©ruße boc^

t)öflid)[t öott mir ©eine merte §rau unb füffe ©eine Äinber!

©rü^e mir aud) unfere 33e!annten in 2larau, ben Sanner,

23oI(e^ 2C. unb öergife mir ben 9lod)l^ol3 nic^t, iüeld)en id)

grober SBeife nidit aufgefud)t l^abe, al6 id) burc^reifte^).

Unb fo lebe gefunb unb wo^ bi§ auf meitereS!

©ein ©ottfr. .Kelter.

') Äarl Siubolf Sanner, ^räjibent be§ 2targauifd)en £)bergerid)t§,

ber trefflid)e S)i(J)ter, furj nac^^er am 8. 5uU 1849 geftorben. 6§ tft

mir nn5n)etfel{)aft, ba^ eine Sefprecf)nng non SannerS „^etmatUd^en

Silbern nnb Ötebern" (1846) in ber „Plenen 3ürd)er 3tg." uon 1846

?Hv. 250 üon Heller t)erru()rt: „(Sin ftiUe§ meid)e§ ©emüt ftnbet l)ier

ein n)a^ri)afte§ IBIumengärtlein jum önftinanbeln ober 3lnl)en mit

jd)önfter 2tu§ftd)t in 2tbenb= unb ^Olorgenrot . . . ®ie ©prad^e ift ge»

biegen, mo^Itönenb, feft unb boä) mieber fo 3art unb leidet, bajj alte

bie S5erfe nnb fnrjen Sieber mie filberne Sacftroellen bem innern Dfir

üorübenaufd^en." — ^ompejnS SoUei) (1812—1870), (SI)emifer, bamal§

8e{)rer an ber Äanton§fd)nIe in Harau, fpäter Sireftor beö eibgenoffi»

fd;en 5ßoIi)ted)nifnm§ in 3örid), ^reunb ^ellerS. — (Ernft öubioig

3flod;r)ol3 ans 2tn§bad) (1809—1892), feit 1836 «e^rer ber bentfd)en

©prad)e nnb Sitteratnr in Slaran, ber ©ermanift; and; bid)terifd) bc=

gabt.
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^eibelberg, ben 28. Sanitär 1849.

Sieber SSaum! 3^) t)ofie, bafe ®u bato ein cjrünenber

Saum feie[t, einer, ber fid) tjetüafd)en i)at (raoran nic()t gu

grceifeln, irenigftenS innerlid))!

©iefer SSrief roirb leiber bieSmal nid)t grofe inerben,

benn berjenige, iüeld)en id) an ^luff^) gerid)tet unb ben i^

jufäHig juerft angefangen, tjat ftd) fo btd' angefüllt mit

aHerlei bumniem S^uQ- öa^ id) gang erfc^öpft bin; benn

@efd)eite§ luei^ id) nid^t oiel. 2ßarum id) nid)t früher ge=

fd)rieben, frage bie (Sterne! id) roei^ eg md)t. S)enfen t^ue

id) oft an eud) alle, bei jebem feierli^en Slnla^, bei jebem

guten @la§ 2öein, iüeld)e!§ id) oermiffe, unb ba§ gefd)iel)t

oft genug.

S)a§ 9}?erfir)ürbigfte, wa§ mir l)ier pafftert ift, be[tel)t

barin, ha^ id) nun mit ^-euerbad), ben id) einfältiger Sümmel

in einer Slegenfion oon SiugeS Söerfen aud) ein menig an=

gegriffen l)atte, über tt)eld)en ic^ grober 2öeife oor nid)t langer

3eit aud) mit ©ir ^änbel anfing, ha^ id) mit biefem

gleid)en ^euerbad) faft aüe Slbenbe gufammen bin, SSier

trinfe unb auf feine 3Borte laufd)e. @r ift oon l^iefigen

©tubenten unb ©emofraten angegangen toorben , biefen

Sßinter l)ier gu lefen; er fam unb l)at etma ^unbert einge=

fd)riebene ßw^örer. Obgleid) er eigentlid) uid)t gum S)o==

j^enten gefd^affen ift unb einen müt)feligen fd)led)ten 33ortrag

bat, fo ift e§ bod) l^öd)ft intereffant, biefe gegemoärtig

1) ®iefe Sriefe beft^t .derr (E. Söibmer, ßeiu. ©ireftor ber 3tenten=

anftalt in 3iitid), SaumgartnerS SiograpI).

'') ©. ü. ©. 268.
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n)eitau§ tnidjtigfte l^i[torifd)e ^erfon in ber ^E)ilofop'^ie felb[t

feine 3^elii3ion5p§iIofopt)ie öortragen ^u ^ören. 3d) t)e]ud)e

aucft ein anbereS ÄoIIeg über ©pino^a unb fein 3Ser^ältni§

ju unferer ^dt (^ugleid) neue ^^^ilojop^iet3e]d)id)te) öon

Dr. .^ettner, n)eld)e§ jeE)r flar, einbrintjlid) unb ge|d)eit

gelejen wirb unb mid) trejflid) Dorbereitet t)at gu ^-euerbnc^

felber. 2Bie e§ mir bei le^terem gel)en wirb, wage id) nod)

nid)t beftinnut au§5ufpred)en ober ju Dermuten. 9lur jo üiel

ftef)t fe[t: id) werbe tabula rasa mad)en (ober e§ ift öiel=

nte^r fd)on c|e|d)et)en) ntit allen weinen bi§i)erigen reltgiöfen

3SorfteI(ungen, bi'S id) auf bem generbad)i]d)en 9tioeau bin.

®ie 2Belt ift eine 9lepublif, fagt er, unb erträtjt weber einen

abfoluten, nod) einen fonftitutionelten ©ott (9tationaliften).

3d) fann einftweilen biefem 2lufruf)r nid)t wiberfte^en.

?i)]ein ©Ott war längft nur eine 3trt üon ^43rä|lbent ober

erftem ^onful, weld)er nid)t oiel -2lnfef)en genofe; id) mufete

il)n abfegen. Slllein id) fann ntd)t fd)wören, ba^ meine

2öelt fid) nid)t wieber an einem fd)önen 9)?orgen ein 0letd)§=

oberE)aupt wät)le. S)te Unfterblid)feit ge^t in ben ^'auf.

(So fd)ön unb entpfinbungSretd) ber ©ebanfe ift — fel)re bie

^anb auf bie red)te 2Beife um, unb t)a^ ©egenteil ift ebenfo

ergreifenb unb tief. 2Senigften§ für mid) foaren e§ fel^r

feierlid)e unb nad)benflid]e ©tunben, al§> id) anfing, mid) an

ben ©ebanfen bes wal)rt)aften SobeS gu gewöt)nen. ^d)

fann ®id) üerfid)ern, ba^ man fid) jufammennimmt unb

nic^t eben ein fd)led)terer 5Renfd) wirb.

S)ie§ altes, lieber 23aumgartner, ^at fid) in ber 2öir!=

lid)!eit nid)t fo leid)t gemad)t, als e§ ^ier au§fiel)t. Sd)

lie^ mir @d)ritt für (Sd)ritt ba§> Serrain abgewinnen. 3^)

übte int Slnfange fogar eine Äritif an§ über ^euerbad)§
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SSorlefungen. Dbgleid) irf) ben @d)arffinn feiner ©cbanfen

3ugab, fül^rte id) bod) [tet§ eine ^amHelreil^e eigener @e=

bonfen mit; id) glaubte im 2tn[ange nur fleine (Stifte unb

i^ebern anberg bruden §u fönnen, um feine gan^e 5Jiafd)ine

für mid) felber gu gebraud)en. ®a§ l^örte aber mit ber

fünften ober fed)ften ©tunbe allmä^Iid) auf, unb enblicb fing

id) an, felbft für i^n gu arbeiten, ßinmürfe, bie id) liegte,

würben richtig Don i^m felbft auf§ Sapet gebrad)t unb oft

auf eine SÖeife befeitigt, mie id) e§ üorau§al)nenb fd)on

felbft l)alb unb l^alb get{)an f)atte. 3d) ^ahe aber aud)

nod) feinen 93?enfd)en gefef)en, ber fo frei non allem @d)ul=

ftaub, öon aßem @d)riftbünfel märe, mie biefer ^euerbad).

(Sr l^at nid)t§ alä bie 9?atur unb mieber bie 9latur; er er=

greift fie mit alten feinen Bibern in ifirer gangen Siefe unb

läßt ftd) meber uon @ott nod) Seufel au§> \i)x herausreißen.

^ür mid) ift bie -ipauptfroge bie: mirb bie SSelt, wirb

baS ßeben profaifd)er unb gemeiner nad^ g-euerbad)? 33i§

jetit muß id) be§ 33eftimmteften antworten : nein! im @egen=

teil, e§ mirb aKe§ flarer, ftrenger, aber aud) glül)enber unb

fmnlid)er. — S)aS Söeitere muß id) ber Bufunft überlaffen,

benn ic^ merbe nie ein ganatifer fein unb bie gel)eimni§»

öoHe fd)öne 2Belt gu allem 9)iöglid)en fäl)ig l)alten, menn

e!§ mir irgenb plaupel mirb.

Obiger Dr. Lettner ift ein junger ^rioatbogent, meld)cr

in Italien mar unb ein t)ortrefflid)e§ 23ud) gum 2}erftänbni§

ber antifen ^m\\t gefd)riebcn l)at. @r lieft, außer Gpinoga,

aud) Sitteraturgefd)id)te, fel)r gut 3lftl)etif. @r ift, fo gu

fagen, eine noKfommene 23lüte unferer mobernen ©eifteefultur;

bie ^^ilofop^ie, Sitteratur unb Äunft, le^tere gmei befonberö,

jtnb ber ausgebreitete 33oben feiner Dla^rung. ^ä) münfd)te.
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ba^ biefer junge rül^rige 3J?artn unferer eibgenöfjtfd^en

«Schule in spe erworben werben fönnte; benn i)offentIid)

rairb bod) t\Xüa§ für biefe Sntereffen aud) ge[d)e^en^). 2ln

ben je^igen fd)roei3erijd)en Untüerjitäten fmb in biefen ^äd)ern

abgelebte unb überlebte impotente Jträfte ober Un!räfte Dor=

t)anben. ^d) gefje oft ^u Lettner unb befinbe mid) fef)r gut

babei.

33ei ^enle l)öre id) 2lntll)ropologie; fein 33ortrag, ber

^orm njie bem ©toff nad), ift au§ge^eid)net, ein n?al)rer

Äunftgenu^, arbeitet übrigenio bem ^-euerbad) bebentenb in

bie ^änbe. 3Bie fdiabe ift es, bafe ^enle ein eigentlid)

leibenfd)aftlid)er ^Dbnard)ift ift! ©erotnuS unb bie anbern

btefeä Äreifeg bebaure id) nid)t, benn e§> finb grobe unful=

tiüierte 2ümmel; aber biefer feine ^enle t^ut meiner @eele

mel). (är war mit g-euerbad) befreunbet unb teilt and) feine

2lnftd)ten unb ©runbfä^e. 2llg ^euerbad) l)ie^er fam, nal)m

er ba§ größte ^ntereffe baran unb fprad) immer mit 2ld)tung

unb Siebe oon i^m. ©obalb er aber {)örte, ba^ ^yeuerbad) bei

einem SRepublifaner mo(}ne unb felbft ein fold)er fei, gab er

i[)n auf unb — mad)te i^m nid)t einmal einen ©egenbefud).

S)a§ finb bie freien fonnigen .g)öl)en ber 2öiffenfd)aft! —
2lu§ ber @eid)id)te, bie id) E)auptfäd)ltd) ^ier betreiben

wollte, ift nun foöiel a{§> nid)t§ geworben. ®a§ einzige,

wa§> id) braud)en fonnte , war beutfd)e ©efd)id)te öon

.^änffer; aUS er aber in bie babifd)e i^ammer gewählt würbe,

oerlegte er feine «Stunben auf ben SSormittag, unb an biefem

') ®a§ eibgenö|fi|d)c 5)Joü)ted)nifum in 3ürtd) rourbe erft 1855

eröffnet. SSeüor bie Sernfnng J^ettnerS I)iel)er perfeft gemorben tuar,

traf t{)n biejenige naä) S?ve§ben. Slbülf ©tern, .vpermann Lettner

®. 162
f.
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befud)e id) feine .^oKetjien. (Sd)lo[jer lieft bie neuere ®e-

f(^id)te feit 1814, iüa§ mir nict)tö nü|t; id) f)ofpitiere übri=

gen§ oft bei i^m. 3<i) werbe im (Sommer bie ®efd)id)te

meE)r berü(ffid)tigen.

2ln meine 3fleife benfe id) wenig me^r. ®er fur^e

Slutentt)Qlt in {)ier t)at mir fo gut befommen, id) ijaht fo nü|=

Iid)e 33efanntfd)atten t3emad)t, ha'^ id) faft üorjie^e, noc^ ein

3a^r ober ^roei in S)eutfd)lanb ^erumguftreidjen. S)ie§ wirb

mir fo oiel nü|en, ba^ fic^ eine größere Steife bann nad)f)er

immer noi'^ oon felbft geben fann. 3ßäre id) gleid) oor

brei ober Dter 3a§ren, aiß id) bie erften ©ebid)te brucfen

liefe ,
^inauSgetommen

, fo märe id) je^t ma£)rfd)einlid)

innerlid) mie äufeerlid) ein anberer 5J?enfd); benn für einen

^oeten tft bie @d)n)ei5 ein ^ol^boben.

Stuf £)ftern roirb enblid) mein Oftoman l)erau§fommen.

9iäd)[ten @ommer ttiill id) e§ mit bem S)rama t)erfud)en;

öielleic^t ijöxt 3t)r 33ü^nengefd)i(^ten Don mir. 3d) t)abc

einen ^lan fo ^iemlid) im ^opfe 3ured)t gelegt, fage aber

noc^ nid)t, ma§'). S^ne§ epifd)e ®ebid)t oon ben ^mei

jungen Seutd)en unb ben 23auern, meld)e ppgen, l)Qbe id)

aud) angefangen^), fomie aud) au§ ^ieftger £anbfd)aft fd^on

ein paar Igrifc^e @ebid)td)en entfprungen finb.

9lftl)etifd)e ^^otij. 3<i) too^nte iüngft einer Operation

in l)iefigem ©pital bei. (Sinem alten Scanne, meld)er ben

2lrm gebrod)en t)atte, mußten ein paar @tücfe au§ bem

©Ilebogen gefägt merben. S)er ^iann mürbe, id) meife nid)t

au§ meld)em ©runbe, nid)t nar!otifiert, fo t>a^ er bem gangen

•) „S^erefe".

'•*) @. 0. ©. 301. ®§ ift ber ©ingang ju „diomto unb Suite auf

bem ®orfe".
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iSc^merge ausgefegt mar. @r fing gan^ aKmä^lid), tüie man

il)n in bie ,^ur naf)m, an ju flagen nnb [tonnen, unb id)

emartete ein unartifuIierteS milbe§ ©efd)rei. Mein, al§

bie Keffer bei ©eite gelegt unb bie @äge ergriffen irurbe

unb ber @d)mer5 immer l)öt)er [tieg big \n§> anjd)einenb

Unaufhaltbare, ba lourbe ber 'ilRann freilid) immer lauter,

aber er manbte jtd) an feinen @ott unb gab feine ^ein in

tt)of)lau§gefproC^eneu Söorten unb 3lnrufungen funb, meld)e

immer fd)öner, ausgeprägter unb ergreifenber mürben, je

tiefer bie @äge brang; er mürbe ^ule^t eigeutlid) berebt unb

erging fid) in ben auffallenbften Sinterungen, meldte, fo mie

ber ©dimerj abnahm, in me^mütige Setrad)tungen über=

gingen, bi§ gule^t alle§ öerbunben mar unb er mieber ftitl

mürbe. ®er 'iJJiann fal) eben nid)t intelligent au§, unb id)

möd)te faft behaupten, ha^ er nod) nie in feinem Seben fo

gut unb au§bruc!§Dolt ober aud) nur fo flar bemußt ge=

fproc^en ^abe. ^ä) meife nid)t, ob fid) alle Unglü(flid)e,

meld)e ^öd)ftem pf)Qflfd)em @d)mer§e untermorfen merben,

fo benel)men: aber l)ier menigftenS l^abe id^ gefunben, ha'^

ber ^öd)fte (Sd)mer5 ä«gleic^ fid^ in ber fc^önften ^yorm

äußern fann, ma§ §mar eine alte @efd)id)te ift, aber für hm
^auSgebraud) burd) eigene 2lnfd)auung öortrefflid) aufgefrifd)t

mirb. gür S)eine mufi!alifd)en 3"tereffen l)abe id) bemerft.

ha^ ber 9^^t)t^mu§ in ben <Sd)meri^äu^erungen biefeS ^?anne§

ein burd)au§ gemeffener, faft langfamer unb graöitätifdier

mar, aber anwerft feft unb nad)brücflid).

Äennft ®u ben 9J?orell, meld)er ^urrerS ©efretär ge=

morben ift')? 3d) fenne l)ier mel^rere ^reunbe üon il)m,

Äarl moxel oon 2öi)(, tanton ©t. ©afien, ber ^ultur^tftorifer

unb talentDoUe ®id)ter (1823—1866). SKorelS öffentliche erflärung über
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meldte oiel ©uteä oon il^m fpred)en, mir oud) fe^r gute

©ebic^te oon i^m geigten. ®ie ©^tüeigerftubenten aber üer=

tt)unbern [xä) altgemein über ^^urrerg SBa^l, inbem Worelt

gar feine iuri[tifd)en unb ftaat§red)tlid)en SSorlefungen be=

fuc^t, fonbern nur 23elletri[tif unb allgemeine @d)iuärmerei

unb SÖummlerei getrieben Ijätte, er fei gar fein ®efd)äft>§=

menfc^ u. f. f. 3Ba§ ift töot)l baran? @rü^e alte 33efannten

oon mir, befonber§ «Sulger, loetdjem xd} al§ ^inanjrat gra=

tuliere^), bann 2oui§ 5ReQer, ben Änieper^), menn jemanb

nad) 23ern fd)reibt, furg bie gange t)olbe Kompanie. @d)reibt

mir balb ein ^afet Briefe gufammen, unb la^t mid) eö nid)t

entgelten; benn e§ fällt (5ud) leid)ter, jeber feinen einjelnen

SSrief gu fd)reiben, als mir fo öiele.

©en 21. gebruar.

9'Jod) immer liegen bie unglü(flid)en SSriefe in meiner

2;ifd)truc!e, fommen aber l)offentlid) ^ent ober morgen enb=

lid) auf bie ^o[t. S)a^er nod) einen flüd)tigen ©rufe, ^egi

l)at mir gefd^rieben, ba^ er nad^ Stmerifa gel)e. 9Zun erwarte

id) täglid) bie ^ladjric^t, ba'^ ®u nad) Slfrifa unb ein britter

gar nac^ Sluftratien roolle, fo mn^ id) am @nbe bod) nad)

Slfien giel)en, bamit mir rec^t auiSeinanber fahren! ®a fd)lage

bod) ber SIeufel in bie 3ßelt! Sd) merbe faft mit jebem

Sage europalufttger, ha id) nun erft red)t an bie OReuotution

feine 2ßal)I jum proüiiorifd)en ©efretär beS eibg. polittfdjeii ©eparte»

mentg (gurrerS) ftet)t tu S^r. 40 ber „9i. 3ürd)ei- 3tg." 1849.

Dr. 3. 3- ©uljer au§ 2SintertI)iir, geb. 1821, @taat§fd^reiber,

bann Slegierunggrat, ©tänberat unb ©tabtpräfibeut in 2Bintei:tl)ur

(f.
0. ©. 266).

) Sodann Subroig 5)Zei)er uon Söeiningen (1818—1867), aj?att)e«

matiflef)rer unb ^rorettor ber Snbuftriefd^ule, nid)t mit bem ©. 39 ff.

genannten Seutpriefter unb g>roreftor ju Denüed)feln. — S)er Änieper

ift ein Surift unb gournalift .^onegger.
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glaube, je fd)leci)ter e§ i{)r gel)t. Slber ein ^enfrf), ber nid)t

an bie greit)eit glaubt, wie unfer §egi, ber mufe freilid)

auSwanbern; benn ba§, an raaö er glaubt, roilt ftc^ nod^

üiel weniger jeigen unb ©eftalt annehmen, unb fo bleibt

il)m nid)t§ übrig, aU nac^ ^JSl^füo i^u ge^en unb bort ben

alten SSi^lipu^li ju reftaurieren'). Übrigens Ijobt id) unfern

armen ^-reunb in 2Serbad)t, einen ganj fleinen 2öeiben!orb

mit über ha^ SBeltmeer ju tragen, worüber id) aber ni^tö

weiteres jagen !ann unb bal)er 3U fd)weigen bitte, wenn ®u

nid)t etwa me^r weifet als id).

S)ie ^rofefforen fmb bod) ein wunberlid)e§ SSol!. ^enle

wirb nun öon ^ier fortgel)en, weil i^m ber geheime .Ipofrat

SEiebemann auf ber 2lnatomie in einem 2Bortwed)fel gefagt

liai, er fei ein unoerfd)ämter Subenbub^). ^ofrat ^enle

felbft ^at, nad)bem er üor wenigen 2[ßod)en gu mir unb an=

bereu gefagt ^atte, er teile burd)auS geuerbad)S ©runbfä^e,

nur nic^t fein Sluftreten: biefer gleiche ^enle ^at le^ter Sage

in feiner Slnt^ropologie ben lieben ©ott wieber^ergefteltt,

weit er oermutlid) nid)t in ben 3Serbad)t fommen will, mit

bem S)emo!raten geuerbad) irgenb etwas ©emeinfameS §u

l^aben. ©iefer legiere wirb mir täglid) lieber, t)ielteid)t aud^

ein wenig barum, weil er ein ®laS 3fioten nid^t Derad)ten t^ut.

^eine 3fieife wirb mir inmier problematifd)er; id) glaube

faft, es wäre beffer, wenn id) nod) ein Saljr in ®eutfd)lanb

bliebe unb etwas lernte, ha id) bod) einmal im ßwö^ ^i"-

@twa nad) Italien !ann ic^ fpäter immer nod) auS eignen

5}Jitteln gel)en. 2öenn id) in Qüxid) nur irgenb eine ©teile

befleiben fann, woDon ju leben ift, fo fann man immer ein

1) SSgl. übrigens u. <B. 381.

2) gSgl. mzxM, Safob ^enle ©. 253.

©ottfvieb ficHer. I. 24
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@tü(f Honorar u. bgl. ju einer Steife uenueuben. ^it

meinem ©tipenbium bin td^, tnaS tiefen Sßinter betrifft,

orbentlic^ auScjefommen, meil id) nichts mitgemad)t unb aud)

nid)t§ antjefdjQfft Ijobe. '^m Sommer fjingegen mirb e§ ein

menig fnapp guge^en, menn id) bie fd)öne ©egenb ein wenig

mitgeniefeen, einige 33üd)er faufen unb orbentlid) mieber

ijeimfommen mill. (5§ finb aud) einige Qngenel)me 9}iäbd)en

in meinen Sereid) gefommen, mae anmutöolle Spaziergänge

in 3lugfid)t fteöt, menn ha§> „%ml}\al)v fummt".

3d) mürbe meine 33riefe melleid)t |e|t nod) nid)t ah=

fto^en, menn id) e§ länger oE)ne 9lad)rid)t augj)alten fönntc.

3d) befd)möre Qnd) bat)er, mir gleid) ju fd)reiben, mogegen

id) mid) an^eifd)ig mad)e, balb mieber gu fd)reiben, fobalb

bie Serien ba flnb.

®en 10. Waxi.

UnglürffeligeS @d)ifflein biefer SSriefe! (S<§ miE nid)t

nom Sanbe fto^en. 3m ©pät^erbft planiert, §u ^3^eu|at)r an=

gefangen unb im ?yrül)ling fertig, menn'ä nun nod) Sommer

mirb, bi§ er in 3ürid) anfommt, bann fann biefer 23rief

fagen, er fei burd) alte 3ci^res3eiten gemad)fen, hi§> er, mie

eine reife ?yrud)t, enblid) uom Saume fiel. §ier t)aben mir

fd)on bie ^errlid)ften grü^UngStage gehabt; l^eute 9kd)t ift

ivoax ein Sdjnee gefallen, aber bie Sonne brennt iljm biefeu

Slugenblid, ba id) biefeg fd)reibe, tüd)tig auf ben ^elg. ©§

gä^rt mieber siemlid) unter bem Solfe l)ier ju Sanbe. 3d)

tt}ünfd)e aber faum, ba^ näd)ften§ etmaS losgeht, menigftenS

möd^f id) nid)t in ^eibelberg fein mäl)renb einer 3^et)olution;

benn ein ro^ere§ unb fd)led)tere§ Proletariat ^abe id^ nod)

nirgenb§ gefe^en, al§ l^ier. Wan ift nad)t§ feinet 2ebcn§

nid)t ftd)er, wenn man allein über bie Strafe gel)t; bie un-
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Derfd)ämte[ten SSettler freffen einen faft auf , unb babei

brummen biefe unßlüdjeligen ®ejd)öpfe fortn^äl^renb uon

9flepubli! unb ^eder. ®ie focienannten „§ül)rer" fmb aber

aud) barnact), nämltd) bie SRebafteure ber 2öihfel- unb So*

falblätter ic. SSomiertere unb brutalere Äerle finb mir nod)

ntd)t üorgefommen, a\§> bie beutfd)en 9tepublifaner ^weiten

unb brüten 3fiange§; alle böfen Selben] d)aften: 9^eib, 9flad)=

fuc^t, SSlutgierbe, ßütjent)aftigfeit nähren unb pflegen fie forg=

fältig im nieberen SSolfe. @ie l^aben aud) i^re guten ^reunbe

in ber (2d)n)ei^. ^eute lag id) in einem Ijieftgen 33latte,

ber „3Republif", eine Äorrefponben^ au§ Sern, toörin ber

fämtlid)e je^ige 58unbe§rat 3Sol!0t)erräter, ^urrer, Dd)fenbein jc.

S3uben unb @d)ufte genannt tüerben, ber italienifd^en unb

beutfd)en ^^^lüc^tlinge wegen.

9^un gel)t eö enblic^ mit 5Jtad)t an meinen Otoman:

oon Slnfang bi§ gum (änbe wirb er umgefd)rieben, unb über

bie %mtn foH er fertig werben. @§ gel)t mir aber aud^ an

ben Äragen; benn id) l)abe nur nod) 200 ^-raufen üon ber

9ftegierung ju be^ielien, um weld)e i(^ je^t fd)reibe; wenn fte

mir biefelben nur fd)nell fc^icfen! ^3J?ein Honorar für ha^

33ud^ befomme id) erft, wenn ha^ ©an^e abgei'd)idt ift.

@in @tubent reift ^eim, weld)em id) bie SSriefe mitgebe;

fie wären Dielleid)t fonft nod) einige 2Bod)en liegen geblieben.

S)ie§ SSlatt l)abe id) nur nod) befubelt, um jum legten 'DJial

gu grüben. 3d) glaube, ic^ l^abe Dielet gweimal gefd)rieben;

td^ bitte um @ntfd)ulbigung, bie großen ^nteroalten finb

fd)ulb baran. Slntwort! Slntwort! Slntwort! <Sonft \)oV

@ud^ ber Sleufel, weld)en id) gu biefem @nbe ^in einfeitig

no(^ eine 2Beile e;:iftieren laffe!

2ßaö ift benn ba§> für ein ^oet ^JJiüIler, weld^er fid)

24*
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in 3ö''itf) auft]et{)Qn I)at unb öon bem bie „3«rd)er Seitimti"

ein ^räantbulum mad)te? @§ l)iefe barin, berfelbe fei in

©eutf^lanb berühmt; aber id) \:iab^ nod) fein 6terbenä=

n3Örtd)en banon geprt, es müfete benn Sßolftiamj ^IJlülIer

fein, tt)eld)er aber meines 3Öi[fen§ fein ©tubent ift'). 2tle;canber

WüU^x^) laffe id) ebenfalls beftenS grüben.

S3e{)atte übrigens ben pt)i(ofopl)ifc^en ^.eil biefes 33riefe§

ein wenig bei einanber, bamit nid)t jeber ©fei in S^^^^ ^en

(Senf bagn gibt, e^' nur ha^ %ki\d) auf bem Sifd)e fte^t!

2ßie ^ält pd) benn bie „(5ibgenöfftfd)e S^itu^g"? Sft ber

©p^ri immer nod) ein Problem, ober fängt er an, auf eine

Seite übergufd)nappen? Sein Patron Sluntfd)li wirb in

löaiern mol^I bie gleid}e fRolk fpielen, wie Dr. Äeller in

33erlin. @g ift wunberfam: S)eutfd)lanb fd)icft ber <Sdjwt\^

Demagogen unb Äommuniften, unb bie @d)n)ei^ fenbet bafür

reaftionäre Staatsmänner nad) S)eutfd)lanb. @in liebreid^er

n)ot)Iried)enber §anbel! S)en alten DreHi^) l^abe id) fef)r be=

bauert; \va§> mad)t feine Soditer? Slbieu.

@. ÄeUer.

©rüfee bod^ Dr. Suter unb Sßalber*) uielmal üon mir!

'^d) fann it)nen je^t unmöglid) fd)reiben. 3öa§ mad)en fte?

2öa§ treib[t S)u felbft? 3[t etmas ju ftanbe gefommen üon

©einen Äompofitionen?

') (S§ ^anbelt fid) um ^. ^. WiMex uon ber Sßerra.

^) 3llej:antier SRüUer au§ ©rfiirt, geb. 1808, @(f)üler ^ummel§,

tüd^tiget ^laüierfpieler, gefd^öljter a)hifinel)rer unb S)irigent in Süxid),

8et)rer SSauntgartnerg, ^^reunb Siid^arb SBagnerS. ©. o. @. 266. (gr

ftarb 1863. (33gl. 91. 3ürd)er 3tg. 1859, 9ir. 49.)

3) 3ol). .^agpar Dreßi, ber flaffifcl)e 5j5I)iIoIog, furj oorf)er, am
6. Sönuar 1849 geftorben.

*) S)er 1891 oerftorbene Siegierunggrat ©buarb @uter öon ^Pfäfftfon

unb ber nod) lebenbe a. 3fiegierung§rat Äarl SBalber.
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34. ^n tiU mmUv.
J^eibclberg, ben 16. 3Kdr3 1849.

Siebe ^[Jiutter! S)einen Srief l)abe id) biird) ben @d)u[ter=

tjefellen rid)tig erfjalten. @§ nimmt mid) lüirflid) rounber,

bafe S)u mir feitJ)er feinen ©turmbrief me^r i3efd)idt ^aft,

ba mein ©tillfc^iüeigen Qud) gar 3U lang bauert. 3d) ^otte

nämlid) ]d)on lange etroa fieben S3riefe an üerfd)iebene 25e=

fannte in ßürid) angefangen; iceil id) nod) an gar ntemanben

gefd)rieben Ijobe, feit id) ^ier bin, fo tt)urben bie Briefe fef)r

grofe unb blieben lange unDoIlenbet liegen, unb tueil id) alte

in einem @infd)Iu§ an ®id) §um SSerfd^iden fenben mollte,

fo blieb ber 23rief an @ud) and) aufgefd)oben. Seiten Mon=

tag fanb id) ©elegenfjeit, eine Portion burd) einen ©tubenten

ab^nfenben. 3"ii^g^"b folgen nod) swei 35riefe, n)eld)e ic^

in ben 33riefeintt)urf gu t^un bitte; bod) märe e§ fd)ic!lid)er,

wenn fte t)ingetragen mürben, ^rofeffor Sömig*) mof)nt bei

ber ,^antonäfd)ule im (Stablinfd)en ^nftitut.

^ein ©elb t)ahe id) nod) gar nid)t befommen, fonft

ptte ic^ fd)on lange gefd)irft. ©od) bin id) bie§mal felbft

fd)ulb, tnbem id) l^ier, bnrd) anbere ©runbfä^e unb 2infid)ten

Deranlafet, mein 23ud) nod) einmal gänglid) umzuarbeiten an=

fing; unb ba id) baneben nod) ftubieren mufe, fo ging e»

nid)t fo fd)nel( öon ftatten, unb üom 33ud)I)änbler fann id)

aud) nidit oerlangen, ba^ er mir ha§ @elb fd)idt, el^' ba^

S3ud) fertig ift. @o !ann e§ t)iel(eid)t nod) Oftem werben,

bod) ift bie ^adje gaujj ftd)er. — —
^ier \)ahQ id) inbeffen ganj fnapp au§ ein paar fleinen

^öftlein gelebt, meld)e id) öon t)erfd)iebenen SÖud)l)änblern

») ©. 0. @. 323.
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eingetrieben {)abe; and) wnrbe einiges ©elb entle{)nt. 3^-

bo(^ ^abe id), \va§> @d)nlben betrifft, feinen Ärenjer me^r

üerbraud)t, a\§ waS id) gang bequem bejat)len fann. ®egen=

wärtig bin id) |eJ)r auf bem ^unb unb nel)nie and) ein

anbereS ßimmer, ba bie Seute, wo ic^ bin, fe^r unorbent=

Hd^e§ 9Sol! finb. S<^ mufe aber ben ßin^ bejahten

unb jd)reibe barum bem 3flegierung§rat ©uljer, ha^ er mir

bie übrigen 200 3^ran!en fd)icfen möd)te. — —
Sc^ l^abe l^ier fd)on ^euer= unb Söaffernot gehabt. 6in=

mal, al§ ic^ lang in bie 9'iad)t aufblieb, geriet mein @ofa,

it)al)rfd)einlid) burd) bie pfeife, in 33ranb, ma§ id) erft merfte,

al§ ic^ fd^on gwei ©tunben gefd)Iafen ^atte, unb ber fRauä^ mxä;^

raecfte. 3d) fa^ ©ine grofee @Iut unb glaubte im @d)recfen,

ber gange 33oben brenne, ^d) erftidte beina{)e unb fonnte

be§ 3?aud^e§ megen bie 2;E)üre nid)t finben. (So eilte ic^

gum f^^enfter unb marf baSfelbe, um Särm gu mad)en, auf

bie @tra^e, fcbrie: feuerjo! unb fd)mife and) nod) bm 5aIou=

fielaben ^interbrein. @§ war übrigens nur ein einziges

Äiffen üerbrannt, loaS aber einen ^öltifd)en 3Raud) mad)te.

^ur§ barauf gab es eine Überfd)tt)emmung
, fo ha^ id) jmei

Sage lang im @d)iff com unb jum §au§ fahren mufete.

%m ben Sranb be!am id) eine 9f?ed)nung non 7 ©ulben^).

Über bie 3Bei^nad)t war id) in ©armftabt unb befud)te

ben @c^ula, tt)eld)er mit feiner fyrau febr munter ift. ®en

gj?ünd)2) fonnte id) erft am britten Sag auffinben. (5r

fannte mid) nid)t me^r. @r f)orft mit feiner ?^amilie unb

') 9]eb[t einer @Iafer=, @c^reiner= unb Sapeatcrerred^nung oon

19 ©ulben, 18 Äreuser. beigelegt t[t bem Srief an bie 2Jtutter ein

^ouoert mit 3nf)alt, überfd)rieben : „(gtiüaS 2lfd)e".

2) @. 0. ©. 22.
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mit feinen ^reffen in einer (Stube; bie %xau unb gmet

fd^öne 33u6en, bie er nod) t)at, f)elfen if)m allerlei. S)ie

^rau i[t lüeber jung met)r, nod) fd)ön, bod) mag [ie früi)er

pbfd) gewefen fein. @ie fprad) fe^r aenig unb fd^ien ein

wenig bemütig gu fein. Übrigeng fa^ aUeä gufrieben unb

orbentlid) au§. 5J?ünd) lä^t @ud) alte Dielmal grüben, aud)

bie alte ßifebet^, meld)e aud) id) grüben laffe. (5r fragte

mic^ nad) l)unbert Singen unb ^erfonen, meld)e id) fd)on

lang öergeffen l^abe, nad) bem alten ^ran!, nad) @d)ön=

berger, nad) einem <2d)ul)mad)ermeifter, ben id) in meinem

Seben nie fa^, nad) allen 3[Ritgliebern ber 3=oppertfd)en %a=

milie^) u.
f.

m., nad) ©lattfelben, ber @aton, bem (Seti, bem

^einrid), bem Sllten, ben jungen, ben ,^rummen unb ben

©raben. @§ ift merfioürbig, mie öiel Seute fterben, fobalb

man ber 2;l)ür ben 3flüc!en fel)rt! Sind) Sflegierungsrat Sollter

ift auf ben Sob franf unb mirb n)al)rfd)einlid) nid)t mel^r

auffommen.

|)egi l^at mir aud) gefd)rieben; er miß nac^ Slmerifa

get)en. Sie 5llte mirb inbeffen märten muffen, bis id) @elb

{)abe, unb menn fie blau mirb. ©o lange id) felbft immer

in ber 9lot bin, fd)äme id) mid) gar nid)t, mein 3Serfpred)en

nid^t galten ju fönnen. — —
3d) l)dbc freilid) feine Suft, bie grofee 3f{eife ju mad)en,

meil id) lieber nod^ ein ^a^x in ®eutfd)lanb, etma in 33erlin,

bleiben möchte, meil id) einmal am ©tubieren bin. 3"^effen

mären bie Seforgniffe meiner üerel)rlid)en Su^öf^i' ©otte auf

mid) nid)t anjum^nben, meil id) fein 9laturforf(^er bin,

melc^er in unbefannte ©egenben, allen S3efd)merben unb

•) SRub. f^oppert, ^upferbrudfer an ber SSrunngaffe, bei bem SDMnd)

einft gearbeitet l)atte.
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Entbehrungen auStjefe^t, bringen mufe, um feine (gntbecfungen

ju machen; fonbern id) fönnte ganj gemäd)lid) öon einem

bewohnten unb gtoilifierten £)rte gum anbern, unb ba§ auf

guten ©ampffc^iffen, reifen, mo überall gute ^anbelspufer

mit guter SebenSart ftnb^).

3n ber Hoffnung, ha^ biefer iBrief S)id), liebe 9J?utter,

foiDie bie ^Regula in ber beften @efunbl)eit antreffe, grü§e id)

^uä) unb aße im §aufe taufenbmal.

@uer @oE)n unb 33ruber

®. ÄeUer.

35. ^n tth mnittv.

^eibelberg, ben 11. Slpril 1849.

Siebe 5[Rutter! Seiber giet)t [id) ber ßeitpunft, tt)o id)

mein ©elb enblic^ erl^alten merbe, nod^ bi§ jum ^ai ^inau«.

Sd) I)abe inbeffen an einen anbern großen unb reichen 23er-

leger in Seipjig^) gefd)rieben, tt)eld)em id), feiner Stntwort

gufolge, mein SBud) gegen augenblicflid)e Sarja^Iung über»

fc^icfen fann, menn id^ Don ber anbern @eite länger aufge»

') Sie 3)tutter an ©ottfrieb, 20. Januar 1849: „Seine Sungfer

©otte Simmann ift aud) einmal bei mir gemefen, l^at aud) S)ir nad)=

gefragt unb ficf) erfunbigt luegen ber gieife, meld)e S)u nod) üor^abeft

nad) bem f)eiUgen öanbe! ©ie würbe S)ir bie§ 33orneI)men nid)t

raten fönnen, inbem fie nid^t glaube, ba^ ©eine ©efunbF)eit unb fRatur

feft unb ftarf genug luäre, iene§ ^lima auSju^alten. @ie erjäfjlte

mir Don einem 33a§Ier, we\6.)tt aud) üon feiner 9?egierung bortt)in

gefd)irft mürbe, al§ 5Raturtor[d)er, allein auf ber atücfreife fei er ge=

ftorben. (So fönnte e3 Str aud) gel)en. 5d) benfe felbft, e3 fei Hüger,

meun S^u biefe greife 3ur Seite tl)un faunft; mir mürbe fie großen

Kummer in meinem Süter uerurfac^en."

-) 5. 2(. Srod^auS.
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galten würbe, ße^t^in ^abe td) bie legten 200 ^ranfen öon

ber 3flec3ierung erl)alten; |le fmb aber bereits fort, inbem id)

meine .^Qu§red)nung be^aE)It unb ba§ entlei)nte ®elb ^urücf=

gegeben l)abe; benn e§ ift nid)t jef)r angenei)m, in biefer

armen hungrigen 6tabt @d)nlben §u I)aben. 2öenn id) ba=

^er bis 5Jiitte ^ai 50 ©ulben öon (5ud) bekommen fönnte,

fo tüäre e§ mir fe^r red)t. Set) l)abe für ben ©onimer

ÄoHegiengelber ju be^al^len unb foKte mir auc^ einige teure

33üd^er anfd)ajfen. §ier müfete id) gegenmärtig bei nie=

manben ju entlet)nen, als bei meinem alten SSerleger, n)eld)er

mir aber nid)t fe{)r grün ift, meil id) t^m nid)tS me^r gebe.

@S fielet ^mar furios aus, ba'^ id), anftatt ©elb gu fd)icfen,

abermals ©eine .^ülfe in Slnfprud) nei)me; fobalb id) aber

bie (Summe auS 23raunfd)tt)eig erhalten, fo mili id) fogleid)

400 ©ulben nad) ßürid) fd)icfen, bamit id) enblid) einmal

frifd)e ßuft befomme^).

3d) l^abe im @inn, ben näd)ften -fiSinter nad) SSerlin

ju gelten, merbe aber iebenfallS oter bis fed^S 2öod)en im

.g)erbft in ßürid) jubringen. ®a id) einmal angefangen

l)abe, fo mill id), anftatt jene gro^e 3Reife §u mad)en, lieber

nod) etmaS lernen; nmn fann eS immer braud)en unb e^er

irgenb eine Stelle befleiben. %üx meine @d)riftftellerei aber

ift es fe^r Dorteill)aft, menn id) ein wenig in S)eutid)lanb

l^crumfomme. ^d) l^abe bier fd)on mehrere nü^lid)e 23efannt=

fd)aften gemad)t, raaS fid) in 23erlin nod) üermebren mirb.

') ®ie 3Kutter an ©ottfrieb, 16. Slpril 1849: „Sfiun fd^icfe id)

2)ir bie uerlanote (Summe, 50 ©ulben. Sa, baS fd^aut mirflic^ furioS

au§! 21B ber 35riefträger fcf)ellte, bacf)te id): roa§ gibt'ä ba fd)on

mieber? ©eraife fommt ®elb. 3tt)er mie beftürjt, al§ id) ftatt beffeii

lüieber l)ergeben follte!"
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Sd) (ebe ie|t giemlid) troi)IfeiI. ©§ {[t ^ier (Sitte, ba^

man feine 23efud)e am Slbenb imd) 7 Ul)r mad)t, tno man

bann mit bcn Seuten 3:i^ee trinft unb etma§ Sßurft ober

<Sd)infen i§t. ®a id) in mehreren Käufern einöefül)rt bin

unb alte 2Bod)en einmal I)inge^en mu^, fo f)abe id) mir bie§

gemerft unb [tubiere nun jeben Stbenb, iro id) t)ingel^en

molte. S)abei untert)alte id) mid) beffer a\§> im 2Btrt5t)auö.

Sll§ S)id)ter mufe id) immer neben ber ^auSfrau ft^en; benn

bie ®eutfd)en äftimieren biefe ^enfd)engattunt3 öiel mel^r

als bie @d)mei3er.

©d)reibe mir bod), ma§ eg 9?eue§ tjibt, unb tüte S)u unb

Stegula fid) befinben')! 3d) t)of[e, ba^ 3^r beibe gefunb feib.

^ä) laffe aEe nielmal grüben. @uer ©o^n unb ©ruber

©ottfr. ÄeUer.

— — ®er ^egi i[t öor oierjel^n Sagen t)ier burd)=

gereift, um für brei ^a^ie nad) 2lmeri!a gu get)en. S)er

Dtegierungärat ©uljer ^at tuir einen fef)r artigen SSrief ge=

fd)rieben, ü\§> er mir ba§> @elb fd)i(fte. — g^aft ^ätte id)

bie Slbreffe üergeffen: id) bin nämlic^ Don beut Sumpenpadf

ausgesogen unb mot)ne je^t bei frommen ©tünblern.

9^ecfarftraBe, bei Äutfd)er ©ulaub, D. 229.

') Sie Shttter an ©ottfrieb, 13. 2r|.n-il 1849: „®ie alte T6iäI)rioe

^xau Sefait (£d)in5, weldje üor einem ^ai)x fo nal)e am ©rabe ge=

roefen, ift mieber gang gefunb unb munter; id) lE)abe \i)x bie[e 2Botf)e

ben 3in§ gebradjt; [te läßt S)icl) oielmal grüben. ®a§ ©ed^feläuten

ift in 3üxi6) roieber einmal in ^4>omp unb sprad)t gefeiert morben: e§

mar betnat)e ein ftunbenlanger 3ug burd) nnfere ©äffe. (g§ jogen

Könige unb dürften, ©efinbel unb öumpenpacf; meiftenS fatirifd)eä

Beug über bie jpolitif. 3flegula [)at nun mieber öoUauf gu

tf)un. 3töei 2)tonate mürbe gefeiert; mit biefem ging bie Slrbeit mieber

an, worüber n?ir beibe frof) ftnb."
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.i^etbelberg, 5pfing[ten 1849.

Dbgletd) id) ein fd)limmer ^eibe bin, fo liebe id) boc^

bie fd)öneren nnter ben d)riftlid)en ^efttagen, lüie Oftern

unb ^fingften. ©ie^mal fmb lefetere befonberS gut geraten:

ba^ fd)önfte Söetter im 9lecfart^al, alle (Strafen noll ret>o=

lutionären 2}oIfe'S, tt)eld)e§ 33hinien unb 2Baffen unb rote

S3änber an ben .^üten trägt; Dor ber Spre bie lärmenben

£anb§Ieute, welche mid) nadi ©d)Hie|ingen I)tnau#futfd)ieren

tt)olten, allvoo be§ ©ro^^erjogs 2Ba[ferfün[te ^um erftenmal

Dor bem fouoeränen 3}oIfe republifanifd) aufjpielen muffen —
bieg alteö mag mid) ent[d)ulbigen, ba^ id) ^ir burd) ^ro=

feffor SSoIteQ ebenfalls nur einen pd)tigen ©rufe fd)i(f'e,

unb nod) fürger aU ber ©einige.

S)eine Sßeif)nad)t§gabei) t)abe id) mit S^ergnügen er=

l^alten unb fie aui^ einigen ^-reunben mitgeteilt. 3d) t)ätte

gen)ünfd)t, ba^ ®u ba§ „2iBienäd)t=(5^inbli" für bie fpätere

^auptfammlung aufbewahrt ptteft. S)a ba§ üorliegenbe

.f)eft ein S^iorläufer unb £}uartiermad)er für jene fein folt, fo

finbe id) obige§ @ebid)t nid)t originell genug §u biefem

3merfe; benn obgleid) Dortrefflid) ausgeführt unb gemife gauj^

aus eigener 9latur gett)ad)fen, erinnert eS ben großen Raufen,

meld)er immer nur gum oberfläd^lid)en 5Sergleid)en geneigt ift,

gu fe{)r an ^ebel.

9Son fyreiligrat^ ^aht id) enblid) aud) mieber ein

£eben§jeid)en empfangen. (5r fd)idte mir oon MöUx auS

feine neueften @ebid)te, alte blutrot, aber ein wenig f(^n)er=

') Sroanjig ©ebtd)te. Sine 2Bei^na^tgabe Don (Sbuarb ©öfeefel

(Starau 1848). ®ariu ©. 3 ff.
„§' 2ßiene(^t.6I)inba".
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fälltg. Scf) t)offe i^n, wenn bie JReaÜion in ^reufeen nod)

eine 2öeile [ortgeijt, in tiefen ©etjenben etraa a\§> %\M)il\UQ

n)teberjufel)cn.

3c^ felbft Ijobe mid) für biefen ©ommer üon ber I)ieftgen

©ele^rfamfeit gurüdgejogen, um ganj ber poettfd)en ^robuf=

tion gu leben. (5§ tft wirHid) ß^it, ha^ id) raieber einmal

ctroaä öon mir ^ören laffe; benn mein erfter fd)natternber (!)

'Xrompetenftofe bebarf fel^r einiger reineren ^ad)foIger, fonft

ge^t er mir gönjltc^ pten.

Set) l)abe an meine greunbe in ^ünd), gleichzeitig mit

bem ©einigen, grofee SSriefe gefc^rieben unb fet)r um Slntroort

gebeten; aber feiner biefer .g)erren i)ai mid) nod) eines 2Borte§

gemürbigt. ^6) miü and) anfangen, mid) im SSergeffen p üben.

©ein ©ottfrieb ÄeKer,

mit freunbfd)aftlid)em ©rufe unb ©mpfel^lung an ©eine

merte S^rau.

©aB 3^r an ben 3leitl)arbfd)en Sllpenrofen (ja n)oI)(

3Rofen, mie fie bie Äütje legen!) genug befommen ^abt, ift

mir eine grofee @ati§fa!tion. 3cl) i^iabe biefen litterartfd^en

(Sd)tt)einepriefter fd)on lang gefannt^.

37. gltt HHiDielm ^attm^uvtntv in iürtd|.

|)eibelberg, ben 14. 3iiin 1849.

Sieber 23aumgartner! 2^) i^abe im SJiärg burd) einen

3ürd)er ©tubenten mefirere 23riefe ]^eimgefd)i(ft, morunter

aud) an ©ic^ unb 3f?uff, aber nod) üon feinem einzigen

1) 3- 3- Slett^arb (1805-1857), Se^rer unb Sournalift, feit 184G

in 3ürid), geitroeife Stebaftor'ber !onferöatioen „Sibgenoffi|d)en 3eitung",

begabter ®tcE)ter unb (Srääl^ler. Äellerg unmotioiert Ietbenfij[)aftlic()er

^afe gegen 9{eitl^arb rid^tet fid) junädift gegen ben fonferoatiDeu ^JSoH»

tifer, ber altcrbtngS einige ©d^manfungen burd)mad)te.
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irtjenb eine '}^ad)rid)t befommen. ©ntrreber finb bie ©riefe

nid)t abtjetjebeu luorbeu, ober id) bin in Bürid) fonft Der=

|d)onen. 3[t boö le^tere ber %aU, fo mU id) e§ mir alö Strafe

für mein langeio 6d)n3eigen im uergangenen 3öinter anfetjen;

fönte aber ha^ erftere ber ^all fein, fo bitte id), e§ mit

gmei Sßorten ju bertd)ten; benn e§ ift mir baran gelegen,

ju miffen, mo jene IBriefe etwa liegen geblieben fein möd)ten.

©in^ig üon ^egi l^abe i^ münbltd)e Slntioort erhalten.

(är war ^mei Sage t)ier. Über feine Slusraanberung l)abe

id) eine freunblid)ere 2luf£lärung erl)alten, ha er nid)t, irie

id) glaubte, für immer nad) Slmerifa mill, fonbern nur eine

®)rfurfiton üon ein paar 3at)ren mad)t.

,^ier in ^eibelberg ift gegenraärtig großer <^aUo,

faHenbe unb fteigenbe ©noartungen, 5^urd)t unb -poff'^unö-

©0 üiel ift gemife, menn Söürtemberg nod) lange fd)n3anfenb

bleibt unb im feinblid)en §eere nid)t eine unerwartete 3fteni=

teng auäbrid^t, fo ift Saben oerloren. §eute l^eifet e§ gmar, e§

fomme in Sßürtemberg bod) nod) jum (äntfd)eibe, aber e§ ift

nid)tg 2Beftimmte§ ha. 3« ^eilbronn follte bie SBürgertoe^r

entwaffnet werben. 3}orgeftern. ®ie (Solbaten l^alfen aber

ben ^Bürgern felbft, unb es folten barauf 4000 ^IRann nad)

(Stuttgart aufgebroi^en fein. 33iö bato ftnb 5wifd)en ben

23abern unb hm -tJ^ff^" u»^ 'DJJetflenburgern oerfd)iebene

(^ren3gefed)te oorgefallen, wobei bie Reffen immer fo Diel

jßerluft l^atten a{§> bie Sabenfer. 9^ur l^aben biefe le^teren

bie Derbammte Untugenb, ha'^ fie mit ^Uiann unb 'DJ^ausS

nad) jeber !letnen @d)lappe nad) ^eibelberg fed)ö ©tunben

weit l)erein retiriert fommen unb alteä in Slngft unb (Sd)re(fen

oerfe^en. @§ e?:iftieren fd)on öiele SBatailtone junger 3Solfe=

maunfc^aft, weld^e ganj orbentlid) eine;cer5iert finb unb, in
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blaue 33Ioufen ijefleibet, ganj fouragiert renolutioimr au§=

fe^en, ein ganj guter Äeru für eine rabiate 3^eDolution§=

arrnee. ^an fie[)t bie pröd)tig[len ©eftalten barunter. (Sie

marfedieren, tt)re Sünbel auf bem Olüdeu, wie bie baren

STeufel einher. S)ie ©olbaten, bie bewaffnete 3«öenb unb

baö arme ©trafeenöol! finb nod) ganj guten ^JJ^utee; bie fo=

genannten Bürger aber unb bie folibe S3auerfcl)aft finb nic^t

fauber. 2ßenigften§ toiH fein 9J?enfc^ mit @elb l^eroorrücfen.

©er größte Übelftanb ift, bafe e§ an Offizieren fe^It. S3ei

ber Sinie finb eine 9Jtenge eingefd)lid)ene rea!tionäre Offiziere,

unb bie aoancierten Unteroffiziere fönnen bie S)i§ziplin nid)t

immer t)alten. ®ann unb mann l^eißt e§, e§ feien mieber

einige Offiziere t)erfd)munben, unb fo ift e§ ein unt)eimlid)e§

S)urc^einanber. S)a§ 2}olf fd)reit nad) 33errat unb fie^t

überalP^pionen, fo ba^ man fid) fe^r in ad)t neE)men mufe,

nic^t unDorfid)tiger Söeife §u fragen ober etma in S^^^ftreuung

um eine Ä'anone ]^erunt3ufd)leid)en.

9)^iero§lari)§!i t)at nun ben Dberbefel)! übernommen.

^J3^an fagt, ha^ er bie Slrmee hinter bem 9Zecfar aufftelten

wolle, öorgüglid^ Don ^eibelberg biö SJiann^eim, maö aud)

geraten fdjeint; benn an ber ©renje, gegen bk 9lt)einpfalä

unb 33aben, fte{)t nun bereitiS ein formibableS .ipeer mit weit

überlegener Slrtillerie, unb bie Äaoalterie allein ift öiel[eid)t

fo ftarf alö bie babifd)e Infanterie, mätjrenb auf unferer

6eite blofe tixoa breifeig @tüc! @efd)ü^ unb gmei 3fiegimenter

S)ragoner finb. 2öenn ^eibelberg angegriffen wirb, fo fann

id) aud) ^ulöer ried)en, inbem id) gleid) neben ber 9^ec!ar=

brüdfe roo^ne, ijaxt am S'lufe- ©d)on nxel)rere 93^ale \:jat

man Kanonen bid)t unter mein §enfter gefteUt, al§ man ben

g^einb auf ben Werfen glaubte.
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(5§ ftnb biefer Sage Diele ©c^meiser i){er, n)eld)e, teil§

als Dffigiere, teils al§ ©emeine, bei ber 600 ^3J?ann ftar!en

^rembenlegion aii§ ber @d)n)ei5 [tel)en. 6§ mögen etwa

l)unbert ©c^meiger babet fein. Sc^ l)abe bebauert, ba^ fie

in ÄarlSrul) fid) in ben ^uniputfd) mifd)ten, tt)eld)en ©truöe

unb Äonforten jüngft tierfud)t l)aben; wenn biefe Äämpfe

in ber Bu!unft aud) nid)t ausbleiben werben, |o ift e§ bod)

tl^öric^t, bie je^ige fonft ]o prefäre Sage nod) baburd^ ju

oerf(flimmern.

@truiie l)at gar feinen SSoben im SSolf: er ift in bie

fonftituierenbe 23erfammlung nid)t einmal geiüäl)lt worben

unb wollte bie Siegierung ftür^en! dagegen fd)reit aKeS

nad) ^eder, wie ber ^irfd) nac^ einer 2öafferquelte; wenn

er ie^t fäme, fo würbe bie moralifdie SBirfung fo grofe fein,

ba^ bas SSolf in feinem Flamen alte ^inberniffe befiegen

würbe. ^(^ meinerfeitS l^offe nur nod^ auf irgenb eines

jener wunberbaren @reigniffe, weld)e in ber neuen ßeit fo

ungerufen tommen; id) l)offe um fo me^r barauf, als eS

gaug beftimmt i)eifet, ber preufeifd)e Äönig wolle nad) ber

!)Zieberwerfung ber fübbeutfd)en D^eoolution and) ein 2öort

mit uns @d)wei3ern fpred)en. 9.]on ber artigen 3Rea!tionS=

Clique ^reufeen, Öfterreic^ unb ^tufelanb ift baS Merärgfte

§u erwarten, ^nbeffen l)offt man E)ier in biefem ^yalte, ba^

bie @d)wei3, fo wie fie ben SlnftoB ^u ber ganzen ©efd)id)te

gegeben l)at, aud), wenn fte angegriffen würbe, einen guten

@d)lufeftein fe^en unb bem S)inge eine anbere SSenbung

geben würbe; unb bieS l^offe id), als guter @d)weiser, eben=

falls mit 3uoerf[d)t. ^d) laffe ben 3Ruff oielmal grüben.

©ottfr. .Kelter.
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38. ältt ^taatavat ©intuvJi ^ulftv in Nitrid) ')

[^eibelberg, ben 23. Suli 1849.]

,g)od)t3ec^rter ^err ©taatsrat! ^nbem id) ©in. 2öo^I=

geboren für 3^re tjütitje iinb freunbltd)e 5J?itteilung oom

20. WävQ meinen ergeben[ten ®anf ausbrücfe, bitte id) Sie

^ugleid), '^ijvt gefällige Slufmerffamfeit auf einige Slugenblicfe

für meine fleinen Slngelegeu^eiten in Slnfpiud) nehmen ju

bürfen, ba btefelben, mie id) glaube, fotuoi)! ber Seit, al§

ber I8efd)affen^eit nad) für einen fd)ulbigen 33erid)t üon

meiner (Seite toieber geeignet ftnb.

3d) war fo frei, auc^ an .g>errn ?Regierung§rat SSoIlier-)

feiner Seit gu fd)reiben. 5)]ein 23rief ^at it)n aber, mie id)

erft nad)^er erfuhr, in fd)n)erer Äranf^eit getroffen, unb id)

bin and) feit^er o^ne alle 9lad)rid)t oon feinem 23efinben

') ßnttüurf. — (gbuarb ©uljer, bem 2öintertl)urer @efd^Ied)t an»

gel^orig, eine ^erfönlidjfeit, bie oennöge i^^rcr 33ebeutnng al§ (Staate»

mann, oielfetttger ©diriftftener unb and) S'id)ter eine befonbere ®ar»

fteltung öerbiente, rouvbe nad) bem Sflefrolog, ben bie „(Sibgenüffifd)e

3eitung" üom 12. 2(pril 1857 («Ri. 102) lirad)te, 1789 in Öeipjig ge=

boren, ©eine retd)en (altern, bie nad) a3ül)men übergefiebelt maren

unb bort ba^ 3flittergut ßonnogab ermorben ftatten, oerloren int öfter»

reid)ifd)en ©taatsbanferott oon 1813 ü)X 3Sermögen. ©n fd^mereg

.i^üftleiben oerbüfterte auBerbem feine Sugenb. (Sr rouc^S in SSol^men

auf, ftubierte in ^xüq bie 3Red)tön)iffenf^aft, luar eine 3eit lang auf

einem gomptoir t[)ätig unb ging bann 1823 nad) ^ofmwl, luo er eine

©teile alö öeiirer ber beutfd)en ©prad)e unb Sttteratnr am Wellenberg»

fc^en 3nftitnt erf)ielt. 1828 fiebelte er nad) 3ürid) über unb war feit

1830 gjiitglieb be§ förofeen 9(lat8. 3{n ber «Regeneration be§ Kantons

I)atte er bebeutenben Slnteil. 1831 rourbe er in bie ^Regierung ge»

mS^It, n)eld)er er bi§ 1850 angeprte. ©r ftarb om 10. 3tpril 1857.

aSgl. aud^ 3. Zi). ©d)err, meine a3eobad)tungen 1, 82.

2) Stubolf SBoUier oon Jörgen, geb. 1815, jum SflegierungSrat

gemä^lt 1846, geft. 1855.
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geblieben, inbem id) fonft, au|er Don meiner Familie, öon

feiner ©eite t)er S3rtefe eri)alte. Set) bin baE)er um fo mel^r

an bie gütige Slufmerffamfeit Don dm. Söo^lgeboren gemiefen,

alä aud) S^r geehrtes @d)reiben Dom 20. ^Rärg mic^ f)offen

läfet, ba| (Sie nod) bas gleid)e tt)of)ln)oIIenbe Stttcr^ff^ an

meinem S)id)ten unb 2;rad)ten liegen.

3d) ^alte mid) biefen ©ommer burd)au§ auf mein

Bimmer gebannt unb befinbe mid) innerlid) mol^l babei. S)ie

babifd^e IKeöoIution t)at freilid), juerft bei i{)rem ©ntfte^en,

bann loä^renb be§ Jlampfe§ in ber unmittelbaren 9täJ)e öon

^eibelberg einige Sage Störung gebrad)t; inbeffen f)aben

nun bie ^reufeen eine tüi)k 3ftu^e über bie ©eifter gebrad)t,

meiere, wenn aud^ nid)t für bie l)ieftgen 3u[tänbe nac^l^altig,

bod) für ben Unbeteiligten bequem ift.

3d) l)atte anfangt im 6inne, 9}^of)lg angefünbigte 2Sor=

lefungen über bie @nct)!lopäbie ber (Staat!§miffenfd)aften gU

^ören, um aud) in biefem ©ebiete ein paar ?yäben gu er=

l^afd)en, an meldte an^ufnüpfen früt)er ober fpäter einige @in=

unb Überfielt, fei fie nod) fo „ju ^yaben gefd)lagen", bod)

beffer ai§> md)t§ fein !önnte. .^err ^Otol^l i)at fid) aber nie

gezeigt, fo roie auc^, aufeer ben ]^auptfäd)lid)ften juriftifc^en

unb mebi5inifd)en ©rößen, faft alle ßel)rer entmeber burd)

bie l)ier etroa§ trioiale 95olf§iufti5 ober burd) bie 5urd)t öon

i^ren Soften gebrängt morben finb. ©ingig bei 'iJJiittermaier

Ifobt id) in feinem Äriminalred)t unb ben baran gehängten

SSorlefungen über bie 3u'^e<i)nung unb ben pfgd)ologifd)en

Seil biefeiS ®egenftanbe§ einige ©tunben jugebrad)t, inbem

id) baburc^ einige Erfahrungen in ©itten unb (geelenjuftänben

ju gewinnen l)offte. 3d) befanb mic^ aud) giemlid) gut babei;

altein SRittermaiers politifd)e 2;^ätig!eit unb ber S)rang ber

©ottfrieb fteüer. I. 25
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ßreigniffe brachten aui^ I)ier eine fo häufige Unterbred^ung

unb 58eränberung ber ©tunben l)ert)or, ha'^ id), leiber jd)on

nid^t me^r fo bisponibel unb biegfam, wie ein §tt)an^ig=

iäl)riger (Stubent, mid) §ule|t gänjlid) 5urücf3og.

5lufeerbem, ha^ id) ha§> im üerflofjenen Söinter 2lufge=

nommene möglid)[t gu üerorbeiten fud^te, warf id) mid) nun

^auptfäd)lid) auf ha§i bramaturgild)e ©tubium; benn, obgleid)

id) früljer Dielet berartigeS gelefen i)atte, fo war e§ boc^ nid)t

mit ber Intention unmittelbarer ©elbftanwenbung gefd^e{)en.

33on Seffing bi§ auf bie 9^eueften, mie 3flötfd)er, naltjut id)

bie betreffenben @d)riften öor unb \a§ gleid)jeitig ben be=

Baubeiten @toff burc^, ba§> Slntife in guten Überfe^ungen.

®a id) mir einmal öorgenommen l^abe, mein ©lud auf bem

bramatifd)en ©ebiete §u üerfud)en, fo war t§> notmenbig, ha^

xii) au§ ber gen)öt)nlic^en SSelefen^eit l^erauötrat unb §u be=

ftimmten unb Haren 2lnf(^auungen §u !ommen fuc^te. @o

machte id) mir ein 33ilb öon ben ariftotelifd)en ©runbfä|en

an unb it)ren (Sdiicffalen bi§ auf bie ©egenmart unb bay,

mag man je^t für SSebürfni» ^ält, unb enblid), ma» oon

biefem dafürhalten mieberum ju urteilen fein bürfte.

S)ajtüifd)en ):)aU id) n)ot)l aud^ eine ©jene gefd)rieben

5um 9Serfud)e, ober einen ^Jfonolog') u. bgl. unb fd)rieb an

meinem iRomane, meieren id) immer nod) in ben ^änben be=

lialten l)abt. S)a berfelbe eine ^rud)t perfönlii^er (grfa^rung

ift unb ein Slbfd^lufe fein foH, fo l)aU id) eine große <Sd)eu,

benfelben enblid) gebrutft gu fel)en, unb bin namentlid) immer

noc^ unfd)lüfftg über bie .^altung ber legten Äapitel; benn ber

innere ©eljalt mu^ bei fold)en ^robu!ten burd) S(ufeerlid)!eiten

unb poetifd)e ©rfinbungen oerftärÜ unb au§gepu^t merben.

») „Sfierefe".
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Sie Seilte tragen bem aber feine JRed)nung unb laffcn if)re

,!pt)pott)eien fliegen, jobalb ber igd)u^ loö ift unb [ie merfen,

ta^ etroaä ^leelleä ju ©runbe liegt, ©etjenmärtig rebigiere id)

ein 33änbd)en ©ebid)te ^ufammen, weld^e fid) nad) unb nad)

angepuft t)aben. S)iefe<§ luirb wo^I mein 2lbfd)ieb üon ber

Sgrif fein, jowie id) überhaupt, and) in betreff obigen 'J^omaneö,

nun biefe» fubjeftitie ©ebaren enblid) fatt l)ahQ unb eine raa^re

@et)njud)t empfinbe nad) einer ruhigen unb Reitern obieftioen

2;t)ättgfeit, tueld)e id) §unäd)ft im 2)rama gu finben ^offe.

6ie i)aben mid), l)üd)5UDere^renber $err! im legten

^perbfte mit bem 93ür[d)lag ju einer orientaliid)en Ofteife auf

ba§> erfreulid)fte überrafd)t. 9hm bin id) aber biefen ^onat

genau breifeig 3aJ)re alt geworben, unb id) fül^le eine Slrt üon

^Mmenbigfeit, ha^ bie näd)ften '^al)U nun bie ^dt finb, wo

rajd) ^intereinauber gemirft unb probugiert werben joltte.

@in fold)e freilid) fe^r anlorfenbe 3Reife aber mürbe Dietleid)t

in üier ober fünf ^t^^ren mot)lti)ätiger fein, menn id) im

ßeben nod) mel^r gereift unb auf ber anberen ©eite eineö

S;eilö meiner 3Sorräte entlebigt bin. 2Benn überhaupt nü(^

etwaä 3öeitere§ au§ mir roirb, \o läfet fid) bann eine fold)e

S^leife entmeber au§ eigenen ^ORitteln ober aus benjenigen

eine§ S3ud)l5änblerö machen, ^ür |e|t aber ^ätte id) me^r

9^eigung, meine bramati]d)en Seftrebungen unmittelbar fort=

^ufe^en unb §mar biefelben, nad)bem id) mid) t^eoretijd)

jiemlid) vorbereitet tjahz, nun auf t)a^ praftifd)e ©ebiet ju

oerpflan^en. 3d) merbe auf bie %ikx oon @oet^e§ ^unbert=

jährigem @eburt§tag, raeld)e fünftigen ^Jionat in granffurt

ftattfinbet, mid) bal)in begeben, unb bafelbft über biefe ®inge

mit ©u^fow ju jpred)eu iud)en, iüeld)er Dramaturg am ^of=

t^eater ju ©reiben ift. 9Sieneid)t läfet e§ ftd) t^un, ha^
25*
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iä) burd) i^n mit ber Sü^ne nQ{)er befannt loerbe, beim

biejeS i[t nun ha§, näd)fte ©rforberni^. 2luf iebeii %aü fnnn

er mir biefe unb jene ©rfol^rung mitteilen.

9la^ meiner Slnftc^t aber wöre eä nun am nü^lid)[ten für

mid), wenn id) mid) einige ßeit in ^Berlin aufhalten fönnte,

wo id) ben 33efud) beä 2:l)eater§ mit ben nötigen i)ii'torii'd)en

©tnbien öerbinben fönnte. 3^) ^obe einige Urfad)e j^u

glauben, ba^ id) bei SSarnl^agen Don @nfe gut aufgenommen

iDÜrbe, n)eld)er mir gewiß burd) feine ^erfönlid)feit unb

Stellung ben nötigen 33orfd)ub leiften fönnte. 2Bä^renb

eine(§ fold)en 2lufentl)alte§ mü^te bann ein bramati]d)e§ ^ro=

buft, al§> ^Probe, ^uirege gebrad)t werben, weld)e§ t)ielleici)t

für ein weiteres felbftänbigeS ^ortgebei^en entfd)eibenb würbe,

inbem Don alten litterarifd)en 2:l)ätigfeiten biejenige be§ S)ra=

utatiferS il)ren DJiann gegenwärtig nod) am beften l)ält, wenn

er ftd) einmal Seifall erworben l)at. S^^ fönnte aud) nur

ben näd)ften SBinter in ^Berlin unb ben Sommer in ©resben

zubringen, fowol)l um mannigfaltige 3uftänbe aU um mög=

lid)ft Diele ^erfonen fennen gu lernen; leiber ift bie§ le^tere

bei ber heutigen 2lrt unb 2ßeife für ba^ Oleuffieren eine§

jungen ?0^anne§ Don großem ©ewic^t.

S)urd) biefe 3t)rfm Urteile unterlegten unmafegebUd)en

2lnftd)ten, l^od)3uDere^renber .^err! möd)te id) aber in feiner

2Beife bie S^itiatiDe ergriffen l)aben. SSorgüglid) finb fte nur

an bie ^erfon Don @w. 2ßo^lgeboren gerid)tet unb nur in

bem ?5alle einer weiteren ©rwögung empfol)len, wenn bieilon=

ftellation Don ©eftnnungen unb ^^erfonen im S^egierungsrate

in .lpinftd)t auf meine 2lngelegenl)eit nod) bie gleid)e ift').

') Staatsrat (gbuarb ©ulacr fdjrieb an ®. ÄeUer, 14. Oltober 1849,

9lcgierung§rat 33oUier unb er l^ätten burd^ bie fräftige aSermittelung
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39. litt Putter utti» ^dimefitv.

^eibelberg, ben 24. 3uli 1849.

Siebe ?J?utter unb @d)»)efter! S)er inlteöenbe SSrief,

welchen td) an feine 3lbre[fe ju beforcjen bitte, oeranlafet

mid), enblid) wieber einitje 3^il^" on @ud) §n fd)reiben.

3d) l^nbe nämlid) an ben @taat§rat @uljer wegen

bem näd)[ten ^erbft unb 2öinter öefd)rieben, um gu erfahren,

tt)a§ bann gefd)e^en foll, i)a bie ^tit, n)eld)e id) t)ier gujU'

bringen ^abe, balb um ift. ^m ©eptember gebenfe id) t)eim

jn fommen. S)ie babifd)e Sfieöolntion, lüelc^e im 9J^ai au§=

brad) unb bi§ int ^u^i gen:)äl)rt i)at, i)at aud) meine ^-inaUi^^

Der!^ältni[je abermals üenrirrt; benn ber 3Ser!et)r gegen

9^orben i[t bie gaujje S^it über unterbrod)en gemefen. ^n

jmei 2öod)en merbe id) etwa 200 ©niben für ein §eft @e=

bid)te erl)alten, raeld)e id) t)erau§gebe; unb bamit mll idi

bann, ha id) fonft im ©inne l)atte, öon l^ier au§ nod) eine

2;our ju mad)en, felbft mic^ auf ben 2ßeg öerfügen unb

mein ®elb einfaffieren. ®enn i^ möd)te in feinem Stalle

nad) 2)^md) fommen, o^ne meine (2d)ulben be^atjlen ju

fönnen. Sd) toeiB nid)t met)r, ob ic^ S)ir, liebe 5Jiutter,

oon SBürgermeifter Sllfreb CSfdjer beii ßrjie^ungS^ unb giegieriuujärat

Deranlafet, ba^ Äeller aberinal§ ein 5Reifefti;)enbiuin uon 1000 ^yranfen auf

ein 3al)r jugefagt uiorben fei. „3"bem id) S^nen — fäf)rt ©uljer

fort — für btn au§fül)rlid)en 8erid)t in 3f)rent ©riefe öom 23. Suü
beften§ banfe, finb mii jämtUd; mit S^ren innern unb ändern planen

einuerftanben unb tonnen nur oon gaujem .^erjen münfdjen, ba^ 3t)r

erfter bramatifd)er 35erfud) gelingen möge. Surfte id) Ijiebei perfön-

lid) eine 2(nfid)t äufeern, fo mürbe id) einem S)rama auf f)iftorif(!^er

©runblage, namentfid) f(^meijerii"d)er, ben 33or3ng nor reinen ©ebilben

ber ^f)antafie geben. 3n3H)ifd)eu bin id) auf 3^re neuen ©ebtd)te unb

momöglid) auf ben glücf(id) uoUenbeten S^oman begierig."
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ben ©m^jfang ber 50 ©ulben angezeigt I^Qbe. SBenn e§ ntc^t

gefd)eE)en i[t, fo t)abe ic^ e§ über bem ^rtegslärm oergeffen,

ireldjer ftd) lauge um ^eibelberg t)erumjog. ©§ würbe in

ber 9Ml^e öon gmei ©tunben fanoniert unb gepülöert, unb ein

paarmal famen bie ^einbe bi§ cor bie ©tabt, ha^ wir fie

auf bem S3erg l^erumlaufen faf)en. @ie fd)o[fen in unfere

©äffen t)erein, über 2000 @d)ritt weit, unb ein @olbat fiel

tot um, nid)t weit üon mir, auf ber SSrüdfe. .^ierauf

fanben mir, bie mä)U ha §u tl^un Ratten, für gut, unö ein

wenig gurüd^ujielien. S)ie ^reu^en ^aben fialt aud) @d)arf=

fd)ü^en. Sc^ Derfügte mid) auf mein ß^^iiwer, aber ha war

eö nod) ärger, ©ie §au§leute pd)teten il)re ^ahe, weil

ba§ ^au§> am 2öaffer ftel)t; e§ waren Äanonen bid)t unter

meinem ^yenfter aufgefal)ren , weld)e über ben 9?ecfar ben

g-einb abgalten foHten, weld)er, im %aU er ernftl)aft ange=

griffen ptte, wa^rfd)einlid) biefe Äanonen famt bem ipau§,

oor weld)em fte ftanben, aui^ ein wenig berürffid)tigt ll)aben

würbe, ©ie babifd)en ©olbaten mußten inbeS bie <Btabt

öerlaffen, weil im ^Rürfen eine <2d)lad)t öerloren war, unb

am anbern borgen rücften bie ^reußen üor Sonnenaufgang

ein. 3t)f i^abt übrigeng bie gan^e 23efd)erung je^t felbft

auf bem ^al§'). 2öenn man nur orbentlid) umgebt bei

^üd) mit ben babifd)en ©olbaten; benn e§ finb fel)r braue

Äerle unb ^aben fid) topfer gewel)rt.

S)ie ^reu^en l)aben i^ren @ieg teuer erlaufen muffen,

') (Stroa 10 000 Wann be§ üon ben 5ßreu^en beilegten babtfd)en

9fieöoIution§I)eere§ maren im Sunt 1849 anf ©d^iueijer ©ebtet gebrängt

roorben. ®ie SDZutter fdjreibt om 26. ©ept. an ©ottfrieb: „Sie babi»

fd)en ?51üc^tltnge ftnb immer nod) f)ter; bie ^aferne tft ooU; nur bie

5)ßferbe l^aben bürfen nad) il^rer ^eimat."
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obgleid) fie bie Übermad)t i)atten. 33efonber§ bie babifc^en

Kanoniere ^nben jtd) ^elbenmäfeitj t3e{)alten. @ie arbeiteten,

ba e§ fe^r i:)eife war, im bloßen ^emb, wie bie 23äcfer cor

bem Sadfofen, bei ii)ren Kanonen unb waren nod) forfd)

unb wo^Iciemut babei. 3^re 5?ern.iunbeten l^aben jte jelbft

Döllig tot(}efd)offen, bamit fie ben ^reu^en nld)t in bie

.^dnbe geraten.

©ie g-reit)eit i[t ben ©eutfdjen für einmal mieber ein*

gefallen morben; bod) wirb e§ nid)t lange fo bleiben, unb

ber Jlönig oon ^reu^en wirb ftd^ wo^l ^üten, mit ber @d)wei3

anzufangen. 2öal^rfd)einlid) werben näd)ften§ bie beutfd)en

dürften felbft einanber bei ben köpfen nehmen. S)a§ 5öol!

I^aben fie gemeinfd)aftlid) abgetban, aber nun fe^t e§ beim

Seid)enma^I .g)änbel ah.

5Rit fd)mer^lid)er Überrafd)ung f)ahe id) bie nerfd)iebenen

2;obe6nad)rid)ten gekfen; fein einziger Srief fommt, ber nid^t

eine entf)ält. S)em ^einrid) laffe ic^ fonbolieren*). 31I§ id)

©einen 23rief \a§ unb an ben @a| !am, wo e§ üom S^obe

feiner ^-rau !)ei^t, ba glaubte id) ^uerft, e§ l)anble ftd) Dom

£)nfel in ©lattfelben, \va§ mir boppelt we^ getrau bötte,

weil id^ i^n fo lange nid^t befud)t unb gefe^en l^abe.

©od) e!§ wirb bunfel, unb ber 23rief mu| {)eute nod)

auf bie ^^oft.

©en ^^ünd^ Ijobe id) Ie^tl)in bier angetroffen.

@r l)atte feit £)ftern gar nid^tö ju tl)un gehabt unb nun

üon ^eibelberg au§ eine 33eftellung erl}alten. @r fam bal)er

auf ber @ifenbat)n wie ein ^ur^ gefd)offen, pacfte ba§>

©tüdlein Slrbeit unb fu^r in je^n Minuten wieber baDon,

') ©efAmifterfinb ©. ^e«er§, Strjt in (gglt§au. Sie 5Kutter ^atte

©ottfrieb furj öorl)er beit Zob 3ol). (Sa§parOreIli§, ®aöerio§ 2C. gemelbet.



392 ^eibelberg.

tüte ber S3H^, um ja feinen föftlidien Slufent^alt gu mad)en.

@r läfet (Süd) grüben.

Dr. (Sd)ul§ loirb je^t aud^ inieber in Bürid) fein, ba

er für einftroeilen raieber auSpolitiftert f)at in ®eutfd)Ianb.

S)od) je^t fef)e id) feinen @tid) me^r. 3Öi§ auf tüeitereö

grüfee id) ©ud) taufenbmal fowie alle im ^aufe unb übrige

33efannte, ben Äonrob SRorborf, and) ben Gramer,

@uer ©ol^n unb ©ruber

@. ÄelTer.

40* 3ltt ^uguft 3l^olf Cttbwtg ioütn in 5«Hd|')»

23eiliegenbe§ §eft üon ^reiligrot^ rourbe mir, nebft

einem an midi abreffierten, öon Sürid) au§, tt)o mid^ i^rei=

ligratf) nod) oermutet ^at, ^iel)er gefanbt. ^d) f)ielt e§ bi§

je^t jurücf, inbem id) e§ gu biefer S^it jelbft mitzubringen

gebad)te. Sd) werbe aber fd)tt)erlid) biefen ^erbft ^eimfe^ren,

unb fo fenbe td^ S^^nen, oere{)rter ,^err ^rofeffor, ba§felbe

burd) 33ud)f)änblergelegen^eit 3U, gugleid) jte benn^enb, ^i)mn

einige 9^a(^rid)t öon mir jufommen ju laffen, infofern @ie

nod) am Seben finb unb oon biefem 2eben ein fleine§ £eil=

d)en Sßo^lmoIIen mir angehört, mie früher.

S)a fi^e id) nun fd)on ein '^a^x lang in .^eibelberg unb

tt)eife öon ben ßeuten in Qimd) gerabe fo üiel, mie oon ben

Seuten im 9Jionbe. 3öenn bie gute 3ürd)erzeitung mit i^rem

enjig benfmürbigen 9flebaftion§med)feI nid)t märe, fo müfete

id) fd)Ied)terbing§ ^ier ju ©runbe gef)en unb fterben au§

5Ulangel an 9^euigfeiten au§ ber ^eimat. @ben fo wenig

') Unoollenbeter (Sntiuiirf. fJlicljt abreffiert, offenbar für g-oüen

beftimmt, aber nid)! an tf)n abgegangen, »gl. ©. 408. Sebenfalls nid)t

etwa für 5ßrofeffor Sömig Co. @. 373).
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meife id), W)a§ au§ ©(^ul;^, ^retligrat^ unb anberen ^erfonen

geiüorben. 33ei biefer aügemeinen 3lufIorferung ber ^rioat=

öerl^ältnifje, bie fii^ überall bemerflid) mad)t, nimmt e§ mid^

fe^r menig tüunber, ba^ eS mit ben öffentltd)en ©ingen

nid^t beffer bormärt§ gel^t.

3d) ijahe l)ier ein feltfame§ '^aljx üerlebt. 3d) !ann

eben nic^t fagen, ba^ id) fe^r geleiert morben bin; aber ha§

wenige, voa§ id} gelernt Ijobt, l)at |o gut in bie äußeren

©rfal^rungen eingegriffen, fo oiel SnnereS mir aufgef^Ioffen;

id) ijabe mein ©elbft, melc^eS in oEerlei fleinen ^ajfionen

unb S)ingen öon eitelm ®efd)macfe anfangen wollte gu üer-

fc^ttiimmen, ^erauSgerettet unb fo gu fagen neu entbetft unb

l^ergeftellt, mä^renb id) bod) meiner 9^atur nad) ber Sllte

geblieben bin; ic^ l)ahe enblid) meine fonberbare "^ugenb (id)

bin biefen @ommer breifeig '^at)V alt geworben) fo runb ab-

gefdjloffen, baß id) bieg '^a\:}V nid)t §u meinen fc^led)teften

ääl)le. S)a§ flingt alleä fel)r pat^etifd); aber bie Sluf^brücfe

jtnb aud) meinen fieinen ßuftänben infofern angemeffen, alä

mir ba§ 3ured)tfinben bi^^er fel)r fd)mer geworben ift.

iDIein 3Roman wirb bie le^te fubie!tiüe Slufeerung fein;

id) bin biefe§ nergelnben Söefens mübe unb fel)r frol^, ba^ id^

ba§> ^üd) ntd)t frül)er fertig gemad)t l)abe; faft fönnte id}

fagen, bie 93orfe^ung l)at eö fo lange Eingehalten, bi§ e§

eine ^roteftation wiber fie felbft geworben ift. — — —

.r)etbelberg, Oftober 1849.

Siebe Butter unb @d)wefter! 6eib bod) fo gut unb

fd)idt meinen ^afe in bie @taat6fan§lei, ba^ er wieber auf

ein 5cil)r erneuert wirb. @r mufe nom )3reufeifd)en ©efanbten
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öiftert werben. @§ mu^ aber fd)neE gef)en, benn in §el^n

Sagen reife id) öon I)ier fort. 3d) ^aht üon ber Sftegierung

1000 ^ranfen befommen für 23erlin unb bie ^älfte baöon

bereits er{)alten. Sürgermeifter (5fd)er unb (äbuarb ©ulger

I)aben mir beibe gefd)rieben, befonberg ber le^tere fet)r artig.

3d) raerbe auf meiner Steife ©elb eintreiben, ha id) aud)

über 33raunfd)n)eig fomme; aud) in ?yran!furt 'i^abe id) noc^

ein 33u(^^änblergefd)äft.

Sd) braud)e giemlid) ©elb, weil id) l^ier nod) einen

fd)tt)arjen %vad unb bito 2Sefte mufe mad)en laffen, ebenfo

etwas 9leue§ für meinen alten "iD^antel. ^d^ werbe aber

nur eine grobe paarige Äapuje faufen für 14 ©ulben.

S)ann \:}ahe id) für ben 2ßinter eine geftridte wollene 33inbe

ge!auft, weld)e man über ben diod umlegt; fte gel^t mir

gweimal um ben §al§ 'rum unb bann erft bis auf bie

^üfee l)erunter unb ift weife unb rot; id) fel^e fel^r fomifd^

aus barin; foftet 4 ©ulben. ^d) ^aht wäl^renb beS Sal^reS

aud) jwei weifee 2öeften mad)en laffen unb ein graueS

©traplijierfleib. —
^dj effe ^ier öiel Sirauben mit einer fc^önen unb noblen

Jungfer, weld^e mid^ in i^rem ©arten unb SBeinberg I)erum*

fül)rt^). ^eine Pantoffeln finb nod) ganj gut. 3d) laffe ben

Ferren Don Sobel bafür grüben, fowie aud) ben @d)aufel=

berger, — —
3d) l^abe je^t nid)t ßeit, mei)r §u fd)reiben, fonbern

win eS in ben näd)ften Sagen tl)un. Sdi grüfee @ud) alle

taufenbmal.

©ottfrieb Heller.

^) Sol^anna £app.
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SÖeiliecienben ßettel fc^icfe bem ^uftfu§ Saumgartner

bei Äüfer Maufer im ^tenniüeg, unb ba^ Sud), ba§ er

bafur fdjicfen roirb, lege mir ebenfalls bei!

4:2* ^n |ii>l}(tnnit ^apv i^t Ü«t^flb«rg*

L&eibelberg, ben 7. S^esember 1849.

S;eiire ^reunbin! Obgleid) o^iie Sered)tii]ung, mar id)

bod^ in einer 3lrt unbeftimmter ©rroartung, ba^ id) l^eute

ober morgen nod) ettt»a§ greunblid)e§ üon ^l^nen empfangen

n)ürbe. ®ie bittere 9?otmenbigfeit gtüang mid) 3U biefem

inftin!tmäfeigen Reffen, unb fein liebeooller ©rufe \)cd je feine

@enbung beffer erfüllen fönnen, al§ S^r le^ter oor S^^^"^

@d)eiben.

Sie ©en)ifel)eit, ba'^ nid)ti§ ^onüentionelleS in S^rer

c^anblungemeife fein fann, t)at mir feine 2Birfung nod) oer=

füfet. 3;ro^ be§ leibenfd)aftlid)en 2ebcn§, meldjee id) feit

einiger ßeit gefiil)rt l^ahc, l)ätte id) bod) nid)t geglaubt, ba^

eS mir nod) fo elenb ju 5Jiute fein fönnte, al§ e§ mir

»ergangene 97ad)t unb ben ^JJorgen barauf gemejen ift. ^d)

mar bie le^te 2öüd)e ^inburd) fojujagen glücflid) gemefen;

id) fannte nid)t§ 2öünfd)en§merteö mel^r, a\Q einige (2tun=

ben mit 3^nen ju^ubringen; unb mar id) bei Seinen, fo

bad)te id) in glütflid)er Q3ergeffen^eit meber an bie ßufunft

nod) an bie SSergangen^eit, nid)t an mid) felbft unb nid)t

einmal an ©ie. ^d) ^atte Don ber ganzen 23elt genug,

lücnn id) auf ben Sergen f)inter S^nen ober neben 3^nen

l^ergel)enb ^i)VQ Stimme fortn)ä!)renb l)örte unb mand)mal

in 31)r ®efid)t fal}, ober im ßimmer auf ^i)n .^änbe

fd)auen !onnte, menn @ie etma§ arbeiteten. ©§ mar gerabe

fein rü^mlid)er ßuftanb, unb e§ ift üieÜeic^t unfd)icflid), ba^^
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\d) @te nod) mit biefen Etagen in bie ^erne nerfoUje, ©ie^

raeld^e genug fdbft ^u tragen E)aben. Slber erftenS fann id)

ben t)eutigen Slag nur baburd) erträglid) zubringen, ba^

id) trgenb etiraS an @ie fd) reibe; nnb bann werben @ie

auc^, wenn ©te biefe 3^il^n erljolten, überzeugt fein fönnen,

ha^ e§ mir mieber frifd)er unb befjer ju ^Jiut ift. '^d)

mii ^'^nen §utünftig nie me^r oon meiner 2iebe fc^retben,

fonbern gang üernünftig üon "^lienldjen unb ©ingen, bie id)

fel)e, unb mit taufenb ^yreuben üon 3^"en jelbft unb 3t)rem

©diicffale, wenn id) 3^nen auf '^[)xe Slufforberung irgenb

etwas ®ute§ ober Slufmunternbeö fagen fann. 9lur muB

id) (Sie bitten, immer unb fo lange gu leiben unb ^u

glauben, ba^ mein ^erg an 3^nen t)ängt, aud) wenn id)

nid)t§ mebr bauon fage, bi§ id) 3^"^^^ f^l^f^ meinen Slbfatl

oerfünbige; unb id) werbe frö^lid)en @inne§ ber (ärfte fein,

welcher bie brücfenbe Saft oon S^nen unb mir ^ugleid)

nimmt. ®afe bie§ jebod) balb gefd)e^en werbe, baran

jweifle ic^ felbft.

5Keine ^UQ^n'^ ift "ii" uorüber, unb mit i^r wirb

aud) ba§ 2Bebürfni§ nad) einem jugenblid) poetifd)en ©lüde

fd)Winben; iiieneid)t, wenn e§ mir in ber 9Belt fonft

gut ge^t, werbe id) aud) ein fröl)lid)er ^enfd), ber biefen

ober jenen 2öinterfd)want aup^rt. 9Jiein ,g>erj aber einem

liebenben 3öeibe nod) al§ bare ^JHinje anzubieten, baju,

bünft mid), ^abe ic^ e§ nun fd)on ju fel)r abgebraud)t unb

werbe e§ nod) ferner abbraud)en, bis e§ nur oon S^^"^'^

frei ift. Unb roa^ follte id) aud) mit ben l)eiligen unb fü^en

(grinnerungen anfangen! ^Rü^te id) nid)t ieben traurigen ober

glücflid)en 93toment, weld)en id) frül)er oerlebt, wie etwas

©efto^leneS Herbergen unb oerfd^weigen? @S wäre mir gang
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ärgerltd), ju benfen, ba^ \d) j. 23. ble le^te 9'Jacl)t umfonft

fo traurig geiuefen wäre unb jie qüivq au0 meinem ©e=

bäd)tni[je üertilgen müfete.

3c^ ^atte ganj feft gefc^Iafeit bi§ gegen ilRorgen. 2lber

um l^alb brei Ut)r ern3ad)te id), »ie wenn ic^ felbft öerreifen

mü^te. 2öä^renb id) munter mürbe, fam e§ mir nad) unb

nad) in ben ©inn, marnm e§ fid) l)anbelte. ^d) ging anö

^enfter unb jal) jenfeitg beg 9^ectar^ ßtc^t in St)rem ßittinicr;

eä [tra^lte ^elt unb ftiü burc^ bie {)ette 2i^internad)t unb

fpiegelte [id) fo fd^ön im ^luffe, mie id) e§ nod) nie

gelegen. Dbgleid) üon ©d)lQt feine 9^ebe mel)r mar, fo

l)ätte id) bod) um feinen ^^rei§ ein ßid)t ange^ünbet, au§>

^urd)t, 6ie möd)ten eg bemerfen; unb id) wollte ^^nen

mein armfelige§ 23ilb nid)t nod) aufbrängen bei ^i)xcx

fonftigen Slufregung. 'üad) einiger ßeit glaubte id) einen

Sßagen l)inau§fal)ren ju l)ören, unb balb barauf rollte er

3urüct' über bie SSrücfe. 3c^t gel^t fte, bad)te id), brücfte

mein @efid)t in ba§ Riffen unb führte mid) fo fc^led)t auf

mie ein Äinb, bem man ein @tücf 3urfsföi^ot genommen

t)at. S)en ganzen SSormittag mar id) bumpf unb tot unb

fagte mir: biefe ß^it ^^^^ fiiic^ öorübergel^en! 3^1, fonber-

barer 2Beife mifc^te fid) in meine S^rauer ein Slrger über

jene fallen 3^1^^^^/ ^o id), mie id) DorauS^ufe^en glaubte,

über meinen je^igen Sd)mer3 läd)eln mürbe. Unb gerabe au§

biefem Slrger laufd)te eigentlid) nur meine einzige ,g)offnung,

bie .^Öffnung auf jene ßeit ber 9lui)e unb Unbefangenheit.

60 mar ber altbefannte (Strobbalm be§ (Srtrinlenben.

S)a brad)te mir "'TRax^) nad) Sifd) St)f alterliebfteS

') 3ot)anna§ ©ruber.
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SSriefdjen, n)eld)e» mir lute eine (Sonne aufging. 3^1"^

lieben SSorte Derfe^ten mid) halb in bie 9lornial]'timmung,

in n)eld)er id) nun längere ßeit bleiben werbe. 3^) mürbe

fo aufgewerft, ha'^ ic^ ftngenb in meinen papieren gu framen

anfing unb @ie auf eine 3?iertelftunbe rein Dergafe. darauf

machte id) einen tüd)tigen ©pagiergang unb mürbe mieber

traurig; unb nun fd)reib' id;:) an Sie. 3<^ fann 3^nen

nid)t fagen, mie meid) unb linb mid) %)v 2öunfd) über=

fommen t)at: ha^ id) S^nen unter allen Seben§t)erl)ältniffen

gut bleiben möchte. S)a§ ift boc^ l^albmegS ba^%, xoa§ id)

gemünfd^t l^abe, eine ^eimat in einem eblen unb Derftänb=

ni§rei(^en meiblid)en .^ergen; unb me£)r mill id) je^t nid^t.

2ld), id) glaub', id) fd)reibe immer ba§> @leid)e. 2)a§

ift ein fel)r langmeiliger 25rief für Sie; aber id) fd)reibe il)n

nur für mid) ^), Sie braud)en il)n nid)t auf einmal j^u lefen,

unb menn eS '^ijimi unbequem ift, benfelben aufjubemal)ren,

fo öerbrennen Sie il)n fogleid). Sd) milt tünftig über

anbere S)inge fd)reiben unb nid)t met)r fo Oiel. ^mV §lbenb

mill id) äu §ettner§ ge^en, bamit id) bod) etmaö öon 3l)nen

fpred)en l)öre. Sßenn man S)urft l^at, fo ift fd)led)te§ SBaffer

beffer al§ gar !eineg. (Sie merben je^t in Stuttgart fein,

geben Sie red)t mo^l!

®en 11. S)eäember.

3d) meife nod) nic^t, menn bteö Rapier fortfommt, unb

mill e§ noc^ Doli fc^reiben. '^d) mar feit ^ijxev Slbreife fd)on

gmeimal in 3^rem elterlid)en .^aufe, ^abt aber nur 3^re

5Jlutter gefe^en, inbem 3^^ Sater, oon frül^eren 33efud)en

') ®er 33rief ift nie an So^^anna abgegangen; er beflnbet ftd)

unter ^eKer§ 51ßa:pieren.
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ermübet, auf feinem ßimmer voax, iinb id) tf)n burdjaus

nic^t ftören mod)te. 3t)ve ^3Jtutter |prid)t ju meinem großen

SSergnügen fel^r Diel öon S^nen.

S3ei ^ettnerS ^aht id) le^tfjin fd)led)te ©efc^äfte ge=

mad)t. 3d) traf ^}Jtole[c^ottö bort, ^err ^3Jtolefd)ott lag

einen Slbfdjnitt au§ einem biätetifdjen 2öerte öor, t)a§, er

fd)reibt, ba§^ Kapitel über junger unb 2)urfti).. 6ö fam

barauf ^inauö, bafe man fterben muffe, wenn man nid^tä

me^r effe unb trinfe, ma§ mic^ fet)r frappierte. SUlerlei

^d^lid)e p^9fioIogifd)e Stuöbrücf'e trug er, um bie ^^ilte ju

Dergolben, mit einer ©orte oon fü^em ^]Satt)og üor, weld^e

mir, tro^ meinet (älenbe^, einen abfd)eulid)en 2ad)frampf

öerurfad)te, mag mir faft übel befam. 33on 3^"^« ^iber

mürbe fein 2Bort gefproc^en, alö einmal pd)tig, ha^ «Sie

nun in 5J]ünd)en fein werben; unb aly id) fagte, ©ie feien

erft ^eute fort, fo bebauerten fte, nic^t nod) einen 23efuc^ bei

3l)nen gemad)t ^u ^aben. «So muBte id) burftig mieber

abjieljen, unb bie guten Seute ^aben mid) unbemufet am

beften beftraft für meine gel)einie geinbfeligfeit unb für meinen

Unbanf.

§ür 3^re 2}eilc^en banfe id) lier^lid); fie liegen in

3f)rem 23rieftäfd)d)en, unb menn ber Drt, mo biefeg liegt,

eine 3fful)eftätte genannt merben fann, fo l)aben bie 23lumen

allerbingg eine fold)e gefunben. 3d) i^atte fie bapmal in

einer meland)olifc^ miberfpenftigen Stimmung faft abpd)tli(^

auf 3t)rem ^enfterfimS liegen laffen unb e§ nad)^er fel^r

bereut; nun \:)aht id) fie bod) nod) be!ommen. Sd) mad)e

') „Unterfu(I)ungen über baS^ 9tal)runi3§bebürfm§ Der 5Dlenid)en".

3fleubearbeitung öon Siebemanng brittem Sanbe ber gj^^fiülogie.



400 ^eibelberg.

mir mand)mal ^Sorraürfe, unb id) ireife md)t, ob id) fte

meinem gangen @efd)Ied)t mad)en foll, ha^ id) fo roenig @e=

fd)id' für einen unbefangen anmutigen 2Serfe{)r l)aht, ba^ id)

erft burd) bittere <Sd)mer5en lernen mufete, mein @efül)I in

SSanbe ju legen unb mid^ in einer fd)önen ^reunbfd)aft

frol) sured)tgufinben, [tatt gleid) Siebe §u begel)ren unb geben

ju motten.

@§ fommt übrigens oielteic^t oon bem Derl)ältni§mäBig

üeinen Segriff, meld)er fid) in SSegietiung auf ?yreunbfd)aft

überl^aupt nad) unb nad) in mir auSgebilbet t)at. 3<i) iiiufe

rairflic^ offen gefteijen, ba^ mir bie ^reunbfdiaft feine groBe

Sude in meinem Seben auffüllt. @§ oerftef)t fid^ bei mir

Don felbft, ba| alte tüd^tigen unb offenherzigen Seute jid)

gegenfeitig gut finb, ba^ bie ©teid)gefinnten gufammenmirfen,

ba^ man fid) §ilft, mo man fann, ftd) bulbet unb feine

Meinungen Itebeoolt au§taufd)t. SSas aber t)ierbei für bie

tiefften unb Innerften .f)eröen€bebürfniffe ©enügenbeS l^erau!o=

!ommt, ba§ fe^' id) ntd)t red)t ein. Man mirb fo oft ge=

trennt; id) ermerbe mir neue greunbe, meld)e mir fo lieb

merben, mie bk frütjeren; biefe d)rerfeit§ tt)un ba§^ ®leid)e

unb fo entfielt ein gro^e» ©eraebe Don guten unb mannig«

fad)en 6E)arafteren, meldte oon einanber ^ören unb oft 6ine

gemeinfd)aftlid)e @Qmpatt)ie l^aben. 2lber gerabe baburd)

»irb bie S^reunbfc^aft met)r öffentlid), fogial, unb mid) bünft,

ba§, maä fie fein folt unb am beften ift. @ö mag eine

ßeit gegeben fjaben, mo bie großen Ieibenfd)aftlid)en unb

ibealen ^-reunbfd)aften gered)tfertigt maren; je^t aber, glaube

id), finb fie e§ nid)t met)r. Unter ben Männern menigftenS

fd^eint e§ mir je länger je me^r unpaffenb gu werben, raenn

gmei fo ttxoa§> red)t SSefonbereä unb ^quifiteö unter jtc^
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l)aben wollen; e«? ift unbürgerlid) unb urtpolitifd). @§ ift

fd)ön, wenn jid) ^ugenbfmmbe i^r ganzes geben burc^ fo

lang al§ möglid) auinierfjain unb treu bleiben; aber ber

innerfte l^eifee junger beä ^erjenio l^at baüon nichts, bei

mir raenigftenä nid)t.

3n SSejie^ung auf i^rauen ift e§ etwas anbere»; aber

aud) ba mu^ id), wenn id) für eine einselne eine redjt t)in=

gebenbe §reunbfd)aft befommen fölt, §uerft geliebt l^aben,

ober öielme^r id) fenne I)ier feinen Unterfd^ieb §tt)ifd)en beiben

9Wgungen; unb ba^ 2öol}Itt)oIlen , ba§> id) für bie grauen

im altgemeinen enlpfinbe, ift burc^auS feine greunbfc^aft,

wenn fte mir aud) nod) fo nal^ ftet)en: e§ ift nur Slrtigfeit.

3u meinem 9^ad)teil oermiffe id) leiber eine gefellfc^aftlic^e

2:ugenb, jeneg unfd)ulbige Äofettieren unb §reunblic^tf)un

bei faltem 23Iute, womit öiele junge Seute fid) fonft ha^

Seben angenel)m mai^en.

£) je, rüa§ ift ba§ für eine langweilige ^rebigt! @§ ift,

wie id) e§ überlefe, boc^ nid)t alteä waf)r! Slber id) fann

mid) je|t nid)t red)t auSbrüden. Sd) banfe fel)r für Sub=

wig geuerbad)^ ©rufe. 33ei biefem Slnla^ möd)te id) @ie

bitten, nid)t fo entfd)ieben refigniert in bie ßufunft ju

blicfen; gwei, brei näc^fte 3öf)i'e fönnen fold^e 3Seränberungen

unb Umwälzungen in weiten wie in engeren 2Sert)ältniffen

^eroorbringen, ba^ oiele 3Rüdffid)ten üon felbft fd^winben,

anbere aber gur «Seite ju werfen, bie erfte ^flid)t werben

fann. @§ fann einen fold)en ®urd)einanber geben, ba^

alles, Xöü§> ftd) liebt, feft aneinanber flammern mufe, oljne

ba^ bie anbern be§wegen fd)limmer bran finb. 5^ur bie

.^albl^eit l^at gar feine ßufunft. Segen «Sie mir bieä nic^t

al§ Seid)tftnn au§, id) bin eben fel)r befümmert für Sie!

©ottfrieb Äetter. I. 26
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SeBen @ie \o glücflidi iinb Reiter al§ niöglid), ©ie fönnen

e§ geiüife unb jagen e§ ja fdbft! S'i) ^offe öfili^ oon 3t)J^cii

f5ort|d)ritten in ber Äunft gu pren; ob id^ wo^l iemal§

etwas öon 3i)nen ju fe^en befomme?

3t)r ergeben[ter ©ottfr. Äetter.

^etbelberg 1849.

(Srf)öne 33rüdfe, l^aft mi^ oft getrogen,

2öenn mein ^er§ ermartunggüoll gefrf)Iagen,

Unb mit bir ben «Strom ic^ über[d)ritt.

Unb micf) bünftc, beine ftot^en Sogen

©inb in fül^nerm ©c^munge mitgezogen,

Unb fte fül^tten meine tJreube mit.

SBel^ ber Xäufc^ung, ba id) je^o fel)e,

SBcnn ic^ fc^njeren Setb§ l^inüberget^e,

2)a§ ber Saft fein ^oc^ ficf) fü^Ienb biegt!

©oll iä) einfam in bie S3erge gelten

Unb nad§ einem fc^roac^en ©tege [päl^en,

jDer fic^ meinem Kummer gitternb fügt?

Slber fie mit anberm SSel^ unb Reiben

Unb im §cr§en anbre ©eligfeiten,

Slrage leidet bie bfül^enbe ©eftalt!

<Bd)öm Sörücfe, magft bu emig [teilen:

(Sroig aber roirb e§ nie gefc^el^en,

3)a§ ein beffre§ SBeib J^inübcrtoaKt!
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43« Jtn ^erMititniir ivtüxQvatlj in ^äluO»

ßieber ^reunb! 3d) mufe einen <£d)ufe in§ 33Iaue t^un,

o^ne ^u n)i[jeu, ob id) treffe. 3d) teife nämlid) gegen (Snbe

3}?är5 nad) Berlin, über Mhx, unb möd)te, im %aU ®u
nod) in lefeterer Stabt bi[t, S)id) natürlid) gern fei)en, foraie

S)eine uerel)rte '^rau unb ©eine .^inber, beren 3^^^^ ^»ir

bato unbefannt ift. 3d) f)abe fo lange nid)tö me^r get)ört,

aufjer ©einem lieben roten @efd)enfe öom Januar 1849-j,

n)eld)e§ id) aber erft gu Dftern 1849 in ^eibelberg ert)ielt,

in tt)eld)em 9^efte id) mid) feit anbert{)arb Salären aufhalte.

S)od) lüilt id) je|t nidjtS lueiter fd)reiben, ha id) nid)t weife,

ob biefe Qdkn S)id) finben. Sllfo gleid) ^um ^wed: fei

fo gut unb fenbe mir ©eine genaue 2lbreffe, menn S)u n)iif=

lid) nod) in Gölten bift, bamit id) mid^ nid)t lang l)erum=

quälen mufe, inbem id) nur einen ^^ag bort zubringen fann!

S)amit S)u nic^t etwa oermuteft, ic^ reife al§ 3f{ot)alift

nac!^ SSerlin, um meinen 9tamen§t)etter unb Sanb^-mann^),

ben fauberen Patron, bort ^u fefunbieren, melbe id) bod)

nod), ba^ id) be§ S;E)eater§ megen ^inget)e, inbem id) mid)

für einen ber ^JJeffiaffe l)alte, n)eld)e bie beutfd)e 33ül^ne oier

2iBod)en lang oerHären.

2luf gut ©lürf! ©ein ©ottfrieb ÄeUer.

^eibelbcrg, ben 4. SKärj 1850.

3d) freue mid) fe^r, ©id) raieber^ufe^en*).

') ©iejer S3rief beftnbet ftd) iu 5tJriDatbefi| in ©reifgmalb unb

ift mir oon ^errn stud. phil. (g. Sieglet au§ @t. ©allen freunblid)ft

mitgeteilt tuorben.

'') „(gin ©Iauben§befenntni§".

^) griebrid) öubroig ÄeUer (1799—1860), ber befannte 3ün<^er

9ied^t§let)rer, feit 1847 an ber Unioerfität in ©erlin.

*) greiligrat^ an ©ottfr. Heller, Äöln, 6. m&v^ 1850: „3d) freue

26*
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44» ^n gtv'^inan^ gvtlUtivatlj in ftiiltt»

ßieber ^reiligratt) ! ^d) bin nun bod) froE), ba^ id)

meinen @d)uB probiert l)aht, ba er mir ein |o eble§ beleibteä

SBilb getroffen l^at, unb e§ bleibt alfo babei, ba^ id) in

einigen 2;agen S)id) auffud)e^). S)a§ ©d)o meines @(^uffe§

war mir eine gonj ungewohnte unb Iieblid)e Wufif, unb wie,

wenn man einen fetten 2lnerE)a^n ge]d)offen t)at, mol^l eine

Sßeile nad) bem @d)u^ unb ^alt etwa nod) eine fd)öne

@d)wungfeber au§ ber Suft fällt, fo traf barauf ©eine „3}enu§"

mid) »ort ganjer ©eele auf unfer 5föieberfe!^en, lieber ÄeUer! 3Sie ®u
fiel)ft, lebe iä) no6) in ^ölrt, unb bafelbft (bie Slinben in ©enua

fennen jroar meinen Sritt, bod) fei e§ S)ir unüerf)of)Ien) in ber 3oI)anni§'

ftra^e ^x. 26. ?liinm, tnenn ®u mit bem S)ampffd)iff anfommft, fo»

fort eine ©rofd^fe nad) meiner 2Bo!)nung unb feiere nid)t erft im @aft=

I)ofe ein! S)a§ foftet S)ir nid^t nur fd^mäf)Iid)e§ ©elb, fonbern raubt

un§ aud) ©tunben, bie mir beffer bei einanber auf meiner Kneipe

fi^en. SD^ein ©d^Iaffopfia ift fuperb gepolftert unb mirb e§ [xä) an=

gelegen fein laffen, 5)id) nac^ SBürben ju empfangen. — 2lber marum
roiUft ®u nur einen Sag I)ier anbringen? 9flid)te ®id) bod) auf längere

3eit, rid)te S)id) bod; menigftenS fo ein, ba^ id) ®id) auf einen Sag
nad) S)üffelborf fül)ren, S)ir öeffingS neuen ^ufe (ben auf bem ©c^eiter»

l^aufen) jeigen unb ®ic^ mit einigen ber jüngeren .tunftler befannt

mad)en faun! - — 9flun 2lbieu, lieber dJottfrieb oon ©lattfelben!

©d)reib' mir balb ba§i 9ial)ere über ©eine 2lbreife unb bann ^anb in

^anb unb 2lug in Singe! 3d) I)offe, mir ftnb un§ ganj bie Selten

geblieben. (S§ ift einem mäl)renb ber legten jmei 3al)re fo mand)e§

in Srümmer gegangen, ba^ man @ott banfen mufe, menn man ftd^

roieber einmal einen orbentlid)en ^erl au§ ber großen glut tierauä«

fifd)en fann." 2B. a5ud)ner, gerb, greiligratl) 2, 229.

') g^reiligrat^ an ^eüer, Äöln, 6. mät^ 1850: „®ein ©d^ufe in§

Slaue l^at gut getroffen. ®a§ ift freilid^ fein 2Bunber, ba id) täglid)

bidfer roerben foU unb fomit für greunb unb geinb eine immer

mentger p fe^lenbe 3ielf'ä)ei&e abgebe." 2Sß. SBudjner 2, 229.
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nad)!lingenb ein^), gerabe al§ id) mid) mit ben ©eröinu§fd)en

©albnbereieu über ©i)afefpeare be[d)ä[tigte. ©in gebrucf'ter

S)anf für ti)ieberI)oIte ©aben tüirb enblid) ijojfentlid) im

Saufe biefeS ©ommerS er[d)einen. ©o öiel, wag ba§ 2lu§=

bleiben be§ „©rünen ^enr^" betrifft.

5Ba!§ bie reid)e 3ü*>itt belangt^), fo bin id) immer nod)

^u l^aben, unb gerabe eine ^übin ift nid)t fo übel; nur

müfete ba§i „reid)" geftrid)en werben; benn id) f)alte e§ faft

für ba§> einzige guüerläffige @enie=<St)mptom an mir, menn

icS^ ju gmeifeln beginne, ta'^ id) notmenbig ein armer @d)luder

bleiben werbe.

3)en britten ^un!t mit ber Ä'inb^tanfe betreffenb, fo

ift ber n)efentlid)fte ©egenftanb berfelben ba ju fud)en, wo

ber bentfd)e ^aijer geblieben ift; obgleid) id) nid)t in 2lb=

rebe ftellen will, ba^ ber fraglid)e Urheber me^r guten

SSillen gur ^ofition unb ©arftellung be§ erfteren al§ be§

legieren gel)abt ^aben unb öielleid)t nod) l^aben mag.

^ahm nun unfere großen ^rofaiften nid)t§ 6rflecflid)e§

ju ftnnbe gebrad)t, fo erfreut e§ mid) um fo mel)r, auö

©einem SSriefe ju erfel)en, bap e§ ben "iIRännern ber gebun=

benen 9?ebe beffer ergeljt, unb id) werbe 3)eine zweifüßigen

3Serfe nid)t mit bem fritifd)en Stuge beg §errn 9S=3Sifd)er

gu Tübingen, fonbern mit ber eingenommenen 23orliebe eineg

M „35enu§ unb 8lbom§" nad) @f)afefpeare.

^) greiligratl) flogt in beni angefül^rten ©riefe fd)erjenb, ba^

Kelter fett jinei 3at)ren nid)tä mel)r Don fid) pren lie^: „£ein ,@rüner

^einrid)' pod)te on meine Sl^ür, nm ^nnbe non S)ir ju bringen; feine

3eitung nielbete, ,ber frifdjefte ®id)ter ber jnngen ©d^meij' l)abt eine

reid)e Sübin gel)eiratet ober iuenigften§ beni 3fiei(^§tagöbe|)utierten

SBil^elm (Sdjulj [ber fid) in3iriifd)eii mieber Derf)eirntet f)atte], ein erfte§

^inb au§ ber S:aiife gehoben."
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alten ^perm 9Setter§ betrad)ten unb bemunbern. '^nb^ä allen

JRefpeft oor 2öill)elm @d)ulj: er i[t wenigftenS einer ber

lüenitjen ©rauföpfe öon Slnno Sabaf, weldje weber 2l)oren

noc^ @d)u[te geworben ftnb.

5d) l)abe nod) einen 3fieifegefäl)rten , einen @d)tr)ei§er=

ftubenten, ber ebenfaKS nad) 33erlin rei[t. &§> fommt nun

borauf an, ob er jid) feinerieit§ bie 3eit in Äöln üertreiben

fann, in ineldiem S^aKe id) aud) ^luei Sage bei @uc^ oer=

weilen fann; nad) ©üffelborf fommt er gern mit, faKS ©u
ßeit ^aft, ©einen freunblid)en 58orfd)lag §u üertt)irflid)en.

Ob id) bei @nd), freunblid)en unb lieben Seuten, auf bem

@op^a lagern werbe, fommt barauf an, ob ha§> @d)iff bei

S:ag= ober 9lad)t^eit in Äöln lanbet; benn im legten %aU

bred)e id) nur ungern aud) in ba§i ga[tfreunblid)[te §au§

ein. Öbgleid) id) mid) aud) freue auf ein üernünftigeg 2öort

unb einigen Unfinn mit ben ^inbern ^mifi^en ©einen öier

Söänben, fo l)offe id) bod), ber 2Beg nad) bem Äötner ©om

fei öon ©einer 2Bol)nung ntd)t fo fur^, ba^ mir un§ nid)t

etwa nad) einem 3Ru^epunft umfd)auen müßten. 3ßir moHen

mit Sntereffe in ber macferen Sftuine ^erumfteigen; wenn id)

mid) auc^ um ben inuforifd)en Snl)öber be§ ©ebäubeö ni^t

üiel flimmere, fo leibe id) boc^ nod) genugfam an @ermano=

manie, um mid) an bem leeren ^aufe gu freuen.

3d) l)abe fd)on fo mand)e fd)öne 6d)ale ol)ne Äern

begafft, ha^ biefe aud) nod) ^inge^en mag. 3Bir fönnten

aUenfans über bie§ £l)ema ein ©efpräd) galten im ©om,

wobei id^ an ßbuarb ®ulter§ SteUe treten würbe ^). 2ßir

1) ^reiltgratt) unb ©buarb S)iiUer I)atten 1841 beabfid)ltgt, ein

Kölner ®ombau=2tlbum i^erauSjugeben, beffen (Ertrag bem Stusbau bt§>

®ont§ bleuen füllte.
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iDÜrben babei, in angemeffener S)iftan3 üon ettmnber, bie

2lrme Der[d)ränfen, beu red)ten ober ben lin!en ^ufe öor-

fe^en, bann ben 2lnn ausftredfen unb luieber einäiel)en unb

un» äule^t feierlid) bie ^änbe reid)en, ober broEjenb abgeben,

je naä) bem ^lu^gange.

3d) empfel)le niid) ©einer üeref)rten g-rau, ber Äät{)e,

bem Sßolfgnng unb ber 2ui]'e, je nad) bem 2Ser[tänbnifje

unb ber Sluffai'jungefraft, met)r ober meniger bringlid). 2öenn

id) ^ätl)d)en nid)t me^r fenne^), fo i)alte id) entid)ulbigenb

entgegen, bafe fte mid) ioa^rfd)einlid) aud) nid)t mel)r fennt.

©0 pflegte id) in früherer Qdt, aU man nod) nic^t baran

ner^roeifelte, jnm lateinifd) unb gried)ifc^ Sernen mid) ju be=

wegen unb mid^ be§nat)en öielfältig plagte, ju entgegnen:

.Ipomer l)abe mid) aud) nid)t gelefen unb fei bod) ein paffabler

S)id)ter geworben. @d)on feit fed)§ S^^ren ne^me id) mir

jeben 9}lonat öor, englifd) gu lernen, unb jeben ^onat tf)u'

id)'ö nid)t; unb lüenn S)u, lieber ^^reiligratt), nod) üiele fold)e

Überfe^ungen ^n .»tage förberft, mie bie le^te, fo geb id)'§

am @nbe aud) ganj auf; benn ber „Simes" wegen lol^nt e§

ftd) nid)t ber 53?üE)e.

3öie id) mit bem lieben ©ott ftetje^)? @ar ntc^t!

Submig ^euerbad) unb bie ^onftitutioneKen in ^ranffurt

nebft einigen groben p^QfioIogifd)en Äenntniffen ^aben mir

alle lururiöfen Sräume oertrieben. ®ie rationelle 53^onard)ie

ift mir in ber 3fieligion fo wiberlid) geworben wie in ber

^ülitif. SBaö Rollen baju fagen würbe, weife id) nod) nid)t;

^) „Äät^e, bie 9lapperfd^iüi)Ierin, tuirft ®u m6)t tnel^r fennen"

a. a. D.
'') „Stpropo§ — mie fte^ft ®u je^t mit bem lieben ©ott, unb

ma§ rnadjt gollenius?" a. a. D. @. 230.
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benn id) i^obe tl)nt nod) ni(f)t gef(i)neben, weil er feit einiger

3eit nid)t ju fpred)en ift über jold)e ©intje. @r i)at fidi

nämlid) öor ^wei ^a^ren ein alteä Äaftelt ge!auft, im S^ur-

gou, namens 2iebenfel§, mit furd)tbaren ^Serlie^en, Stürmen

fyalfenneftern, einer 33rücfe u. bgl; baju get)öreu 500 '3Jiorgen

Sanb, großenteils 3BaIb unb ^ioor, an^^ meldjem er fid) be=

ftrebt, 100 @d)tüeine, 30 Äü^e unb ca. 20 ^3Jtenfd)en ^u

füttern. @r ^at fein ganzes SSermögen ^ineingeftedt unb

alfo genug ^n tf)un, wenn er feinen beiben ©belfräulein, bie

mirftic^ red^t feine 5[Räbd)en finb, nod) etwas Sud) „gur

2öat" l^interlaffen mU; ba fann er feine ati)eiftifd)en SSriefe

braud)en. @r toäre im ftanbe, träfen iE)n foId)e am Pfluge,

ba^ er im ßorne btefen famt ben ftattlid)en £)c^fen in ben

©rbsboben {)ineinfd)Iüge. \^ent)eg{) ift je^t in ßürid); feine

§rau folt raud)en toie ein @d)ornftetn.

21IS id) ©Ott unb Unfterblid)!eit entfagte, glaubte id)

guerft, id) mürbe ein befferer unb ftrengerer 3)?enfc^ merben;

id) bin aber meber beffer nod) fd)led)ter geworben, fonbern

ganj, im ©uten mie im 6d)limmen, ber Sllte geblieben unb

alfo aud), faKS ®u mid) fo nod) braud)en fannft, für S)id),

lieber ^reunb, unb gebenfe eS näd)ftenS in S^igura ju geigen.

2luf 2öieberfel)en! ©ein

©ottfr. Leiter,

^eibelberg, ben 4. 2tpril 1850.

Sd) reife nun bod) aHein unb ba§> am 6. (SametagS),

werbe in ^J^ainj über 9^ad)t bleiben unb ben anbern Sag

baS @d)neIlboot befteigen.
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1. gugenb^eit.

3u ©. 1 ff. {^amilie. 3)lc @ro Reitern ©oUfrieb Äeticrä

DäterUc^erfeitS finb: 9?uboIf ^eUer, ^üfer in ©lattfetben, geb. ?,

üere^eUc^te fid) am 8. ^imt 1790 mit ©tifabetl) "itmberg (geb.

5. Oft. 1771), ftarb am 2. ^unt 1795. ©eine SBitme heiratete

fpäter 3RubDtf 1)m^U\-, ^üfer in ©tattfelben. 9iuboIf Heller

l^atte groet Äinber : ^of). 9{ubolf, ben 3Sater @ottfvieb§, unb Stegina,

geb. 5. 9}?ai 1793, feit 1816 mit §artmann dJt^tjtx, gen. ajJe^U,

Sanbrcirt in ©lattfelben üerfjeiratet. — ©ro^eltern mütterlic^erfeit§:

^ol^ann ^cinrirf) ©djeuc^jer an§ 3ünc6, geb. 24. ^Rärj 1751,

e^irurg in Stabel nnb ©lattfelben, fopuUert 1784, feit 1805

9}iitglieb be§ 33eäii1§geric^te§ in miadj, geftorben 23. mäv^ 1817.

(£r tcar feit 1786 oermäl^tt mit einer SBeIfcf) = 'DIeuenbnvgerin

^atf)arina ((5;atDn)9tägi§ (1754—1818), uvfprünglic^ au§(grla(^,

Danton S3ern, ftammenb. ^inber: ^einric^, geb. 1786, geft. 1856

at§ öietbefc^äftigter ^Irgt in ©lattfelben (ber Ofjeim be§ ®id^ter§)

unb (äUfabetf). !Der O^eim mav feit 1808 mit 9?eguta 'i^xtt)

Don ©lattfelben Der^eivatet. 'iRaii) bem S^obe be§ alten ©d^end^jer

cntftonb gmifc^en feinem «Sol^n unb bcffen ©c^mager, !5)rec^äler

Äeüer, ein 2:ei(ungäftveit, ber im Oftober 1821 burc^ einen ^cr*

gteii^ beigelegt mürbe.

2)ie eitern: ^o§ann Slubolf Getier, geb. am 3. ^uli

1791 in ©lattfelben, fopufiert bafelbft am 3. 9J?ai 1817, geftorben

am 12. ^2luguft 1824 in ^üric^. ©ottfrieb teuer ^at forgfätttg

bie Kummer 34 be§ „^ürc^crifd^en 3ä5oc^en=33latte§" üon ältontag

ben 28. 5{|)ri( 1817 aufbemafirt, in n>eld)er ba§ 5lufgebot feiner

eitern mit fotgenben Sorten gebrucft ift:
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„SSergangenen (Sonntag tft fcigenbe (Sf)e i^erfünbet werben: 9(u§

ber 5prebtger=®emeinb. SOlftr. ^g. 9tubclf Heller wn ©kttfelben. 3gfr.

31. ©Itjabetl^a ©dtieu^jer wen l)ier."

(Slifabetf) (Sdjeuc^ger, geb. am 7. 3)e5cmbcr 1787 in

©lattfelben, getauft am 9. ©ejember; ^Taufpaten: ^atoh SBafer,

ß^irurg, unb (Slifabet^ ^i-Inntfc^Ii, geb. äJogel. Sie ftarb am
5. jjebruar 1864 in Qüxiä:i unb liegt begraben auf bem Äird^l^of

ber l^ol^cn "ißrontenabe. ©rabnummer: 1935. .^inber:

1. 9iegina (Slifabetl^ („®eti"), geb. 1. ?^ebr. 1818, geftorben

15. Wlai 1822.

2. ©ottfrieb Kelter, geb. 19.SuU 1819, geft. 15.3;uU 1890.

3. Slnna It'at^arina, geb. 17. dlon. 1820, geft. 22. 'SRai 1822.

4. gtegula, geb. 1. Tlai 1822, getauft 4. SRai 1822; ^aten:

.§an§ ^einrid) ®cf|etler üon Äild^berg unb Stegula Saubi,

geb. Stbegg; geft. 6. Oft. 1888; begraben auf ber ^iel^alp.

5. Slnna ©Ufabet^, geb. 1. Suü 1823, geft. 26. ^uti 1824.

6. ^o^ann Siubolf, geb. 8. Oft. 1824, geft. 9. Oft. 1825.

jDie 9)?utter ®. ^eHerS üerl^eiratete fid) nac^ bem Sobe i^re§

9)?anne§ am 6. Wdx^ 1826 mit bem !Drec^§(er ^afob 2Bilb (geb.

1797) üon Oberftra§. J)ie (Sl^e mugte nac^ fur^er 3ett (1830)

geri(f|tlid^ gefrfiieben »erben.

3u ©.9. m§ ®eburt§§au§ @. ÄeIIer§ ift fic^er ba§ ^au§

gum ©olbenen SBinfel (je^t 9?eumarft 9?r. 27, mit einer ©ebenf-

tafel Derfei^en) ermittelt, wo bie ©Itern nad^ bem gang suDerläfftgen

S3cr§ei^ni§ ber ©tabt=33ürgerfcf)aft Don Qüxiä) ju 9?eujal^r 1819

noc^ mol^ntcn. ^m Sfnl^ang gu bem Sürgeretat |ene§ ^al^re§, be=

titelt: „33ergeid^ni^ ber Stnfä^en in ber ©tabt 3üvi^ auf ba§ 9?eu=

ja§r 1819. 21I§ 9^acf)trag jum S3ürger=(gtat l^erauSgegeben Don

^einrid) .^ofmeifter, ©tabtfc^reiber," ift nämtid) ®. 35 bie ?5amiüe

folgenbermeife aufgefül^rt: „.^an§ 3tuboIf fetter, ©reifer Don ®Iatt=

felben (geb. 1791). Sßo^nt ©eftion II, 306 (entfpric^t bem ,®oIbe=

neu SBinfel'). %xan: (Slifabetf? (Sd^eudjjer ßon 3ünc^r ge^. 1787,

fopuüert 1817. Äinber: (Sine minberjä^rige Xoc^ter." SSater

fetter l^attc fd^on bamal§ bie SBerfftättc in ba§ ^an^ gur „©id^el"

am ^fiinbermarft oerlegt, momit aud^ eine bie ©ejeicfinung „9ltnber=
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marlt" tragenbe 53rtefabreffe ber SWutter Dom ^cvbfl 1817 in

Übereinftimmung §u bringen ift. 9Zad^^er fiebelte bie j^amtüc

Heller in ta^ ^au§ jum ©reifen am S^tinbermarft (je^t Kaffee

3iDingIi, 9tinbermarft dlv. 20) über, tr>o fie [id^ bei ^irfelfc^mieb

^e§ einmietete. !5)er Äauf be§ fc^räg gegenüberliegenben §au[e§

gur (Sicfiel (Jegt 9tinbermarft 9^r. 9, @§arcuterie 9}Jörfer, eben*

faÜ§ mit einer ©ebenftafel üerfel^en) mürbe am 12. Xej. 1820

notariell gefertigt; ber Kaufpreis betrug 6550 ©ulben, ba§ §au§

fetbjl tourbe oon bem Sefi^er erft auf Oftern 1821 bejogen. Qu

ÜJeuialjr 1821 fül^rt ber @tat ber D^iebergelaffenen ben .^an§ ütubolf

ÄeÜer, Dref)er, al§ noc^ im „©reifen" rco^nenb, jebod^ bereits

at§ (Eigentümer ber „<Bid)d" auf. @r tiatte ha^ ^au§> t»on bem

jDrecfiSler ^o^anneS Sränbli gefauft. ©eine SBitroe ocrfaufte ha§i'

felbe im Oftober 1852 für 9600 ©ntben an ^Brotrourfter Tlaaq.

3)a§ SUbum Don @ottfr. ^eüerS 33ater, in roten (Saffian

mit ©olbfd^nitt gebunben, trägt fotgenbcS in 5lntiqua=(Sc^rift ge=

brucfte Titelblatt:

„Denkmale der Liebe und Freundschaft. Ge-

sammelt voQ Rudolph Keller." ^luf ber S^iücffeite:

„Dem Zirkel meiner befsteu Freunde und Freundinnen

seyen diese Blätter mit froher Herzlichkeit geheiliget. Wenn
Stunden, Jahre, mich, wenn Thäler und Gebürge Sie trennen,

will ich sie oft mit Inbrunst drücken an meinen Busen und

sprechen: Segne sie alle — Allvater, mit den Strahlen Deines

seligsten Glückes!"

3)ann folgt ba§ Don 3?ubolf Heller gu äöien 1816 getufc^te

gmeite Titelblatt, eine gemauerte ®rabe§grotte an einem f^luffc bar«

fteHenb. 3Iuf einem ber erften 33lälter fielet ein (Eintrag oon un»

geübter ^anb, ber in üerftänblid^e§ 3)eutfd^ umgefe^t tautet:

„©oßten @te ie fnüpfen ein neueS S5ani)

3n 3l)rem lieben SSaterlanb,

©lud, ©efunb^eit, greub' unb ^rieben

SBegleiten «Sie fe^r oft bienieben!

Äurj, aUeg, waS nur qut ift, befter ^reunb, fei ^\)mn »on mir

alg 3^rer greunfctn jugeeignet.
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äßenn ic^ ein[t im ®rabe lieg',

SBon SBürniern gan^ jerfrefjen,

Erinnern (Sie [ic^ ncd) an mi<i),

S)enn Sie meiner ui^t «ergeffen!

3f)re aufn(f)tige greunfcin SKaria 9tnna gäHet."

3)ie[e 9?annette %aün, ein ©tenftmäbdien, mar 9tuboIf ^eflerS

SBiener ®d)a^. ^i^ot £obe betrübt fd^reibt fie tl)m, al§ er il^r

feine 33erIobung anzeigt, im 5tuguft (1816) einen Srief, au§ beni

fic^ folgenbe in ^ro[a aufgelijflc 23erfe ]^crau§Iefen laffen:

„i^ü^left 2)u nic^t meine Reiben,

Sßie ba§ ^erj mir brid^t?

(Sei umringt »cn taufenb freuten,

9iur, ©lücflic^er, »ergi^ mid) nid^t!

S5ergi§ mi^ nidjt im Saterlanbe,

Sßie aOeS id) um 'S)xä) »ergafe,

Unb lieber al§ im SBeltgetümmel

5Bei 2)ir in ftiller Öaube jafe. u. f. f.

SDfcin lieber, nur ber einjige 3;roft ift öor mxä), ba8 2)u in 3)einer

Söatle jel^r glug warft. 2)a§ ©ir ber liebe @ott ein gluge§, gutte§

9JJabd)en beftimmt ttat, ba§ je^e id) in i^rem ©riefe. 2td^, bu lieber

@Dtt, gib i^nen beinen rei^lic^en (Segen, ta^ fie \\)x Seben in ?Rüi)e

unb @inig!eit genießen njerben! 2)ann, bann werb' id) »olücmmen

glüdlit^ fein. S)a§ ttünfd)et S)eine 2)id^ eruig liebenbe gr^unbin, bie

2)i(^ noc^ einften?, nur im ©eifte, nielmal ^erjlid) !ü§t."

3)a§ SieberbucE) ber 9)?utter, in bem umgearbeiteten

„®rünen ^einric^" 4, 258 ernjöl^nt (cittcrt ift ftet§ nad^ ben „©e-

fammelten 2Ber!en") ift ein grün gebunbene» 3tlbum Don etma

160 (Seiten mit ber 2luffd)rift: „Sieberfammlung für (Slifabetl)

(Sci^euc^jer 1803". ®ie (Seiten 10—122 finb t>on i^r bef^rieben.

darunter folgenbe lieber: „2Ber ttjoüte fi^ mit ©riüen plagen",

„@§ !ann ja nid^t immer fo bleiben", ^riegg- unb jtrinflieber,

©ebic^te üon ^öltt), (Sd^iöer, (SaliS, Sieber ber Siebe, (S^e unb

^ufrieben^eit, „!Der ßljilter" : „.^ofd^a! @ifi, lal) mi ine", „2Bo]^(

auf, Äameraben, auf§ '^fcrb" (famt ^arobie), „3)a§ rooren mir

feiige ^tage", „5)?ein ^err SWaler, »ollt i^r moI>t" u. f. ir.

©. 123—131 fc^reibt ber junge ©ottfrieb ÄeHer folgenbe

©ebici^te ein: „2Bo ^raft unb 3y?ut in teutfd^en (Seelen flammen",
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Sü^Olr? rctibc ^agb, „0 pescator dell' onda, Fidelin", „©infam

bin ic^ nic^t aUeine", «yri^enS g^reubcn unb Seiben: „Sriumpl^,

bie ^unfi ift nun gelungen" (üon SJfartin Ufteri).

S5on ©. 133 ah fd^reiSt ^Regula Sieber, bie fie ^ux ©uitorrc

fang: „<Sef}t iljr brei ^Jtoffc Dor bem Sagen", „(Sinfl [pielf ic^

mit ©cepter", „^n ber .^eimat ift e§ fc^ön", „'© ^erj ift a fpa^ig

jDing", „SBenn bie (Sc^roalben ^einmärtS giel^n", „5tl§ ber liebe

©Ott bie SBelt gef^affen", „Umfonft fu(^ft bu be§ ®uten Ouette"

u. f. f.

!Da§ oben ©. 7 ermähnte @ebic^t oon ©ottfrieb ^eüerS

S3ater lautet:

„%vix bie bürfttgften Söetterbef^äbigten in ©lattfelben.

(3üric^, am 25 achteltabenb 1821.)

St)r guten 35ürger, jürnet «id)t,

2)a§ iä) )D breift iiii^ wage

^ier anjufpredben S^riftenpfli^t

Sin biefem fro()en Sage.

Sd^ t»ei§, 3^r t{)eilt fo gerne mit,

Sßie oft man auc^ Qnä) bitte;

Unb votler Hoffnung t^at ben @cf)ritt

Sc^ nun in (Sure 5!}iitte.

2Ber fennt nid^t längft ta§i gro^e 8eib,

$Da§ un§ ein SBetter brad^te?

3erftijret »arb in furjer 3eit,

2öa§ man ju ernbten bacf)te;

2ßtr blidten frol) jum .gjimmel auf,

äiUr prtefen ieinen ©eegen

Unb glaubten nacb ber Seiten 2auf

3^n balb in'g ^au§ ju legen.

S5a ftürmten «Baffer, 2öinb unb (gi§

Stuf unfre reicben ^luren,

SSernid^teten beg Sanbmanng 5Iei§

Unb aüer 9labrung (Spuren.

^oä) faum uernabmt ^l}x unfern @^merg,
@o gaben (Sure ^änbe
Un§ 3?alfam für ta§ aunbe ^erj

Unb ntancbe rei^e ©penbe.
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3Dod> gibt'ö bcr dürftigen noc^ »tel,

2)ie laut md)t Hagen mögen,

Unb fern noc^ ift ber ©rnbte 3iel,

5)a fie bann Srcb felbft jogen.

3luc^ fet)lt fonft mand^eg in bem ^au§,
2öa§ fie nun \)axt entbeljren;

©elbft i^re ^leibung ^It nid)t aug;

35en 3awwet Äinber mehren.

erbarmt (Sud) brum ber ftiHen ffloti),

gür bie i^ laut t)ier flet)e,

Unb reid^et gern bem Strmen Srob,

35a§ er getrßftet ge^e!

(gg Mjm ®Dtt ©uc^ fßlc^e S^at,

Sie ftet)t im S3ud^ ber Söelten;

3)en fpaten ©nfeln bringt fie (Saat,

@ud) wirb'g ber $err »ergelten.

8ebt U3D^l, 3I)r ©bleu! 2ebet wo^l,

®ott fc!^ü^' unb fegn' ®ud) alle!

@enie§t bie 3eit nun freubeüolt,

5ßtg ta^ ber ©c^leper falle!

©uer SBDt)lt^un blühet fegnenb fort

3m SBed^fel aUer Seiten;

Unb ®ßtt im ^immel lo^nt eg bort

3Ktt feinen ^errlid)feiten."

Sn ®. 9. ^c^ Derbanfe gu ©unften be§ ^etter-9?arf)taffe§ §met

Briefe iRuboIf ^cller§ an ^unfer OberamtSfc^reiber ©ottfrieb »on

9Kei§ im ©l^aml^aug ju 3ünc^ bem ©o^ne be§ Ic^teren, ^errn

2tboIf Don 9}?ei§ in 3üncf), ebenfo einen S^eujal^rSbrief be§ elf=

jährigen ©ottfrteb ÄeUer an ben „Sunfer @ötti". 2ln bem oben ah'

gebrückten 33riefe be§ 53ater§ ift nur bie Ort^ograpl^ie moberniftert.

Uuä) bie beiben Xaufgettet ber ''ßaten gum ^Inbenfen an ben

Sag ber Saufe ©ottfrieb ^eüerS ^aben fid| erl^alten.

Su ®. 40 ff. ^n feinem 9tüdblidf auf bie ©efd^i^te ber ^ürc^e*

rifd^en i^nbuftriefc^ulc (^^eftfd^rift ju (Sl^rcn il^re§ fünfgigjä^rigcn

Seftanbe§ 1883 ®. 75) fagt «^ri^ .^un§ifer: „3)te Srnfang^jal^rc

ber neugcgrünbeten Slnftatt maren teine§n)eg§ nur au§ Sid)t unb

©onnenfd^ein gemoben. ©leic^ beim S3eginn geigte flc^, ba§ bie
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(2d)üler betber Abteilungen, ber obern fomo^t mtc ber nntevn, an§

[e^r Derfrf)tebenen ©(erneuten beftanben, bereu uerfd^iebene 33orbi(-

bung unb uerfc^tebene ^luffaffung ber ©d^üterpflirfjten bcm ^onüent

unb ber Auffii^tsbel^örbe ütel ©orge unb 9)?ü§e bereiteten. Un«

gereift n}äre iebo(^, bte üorgefonimeuen ärgerlichen 2)i§§ipüuarfälle,

loeld^e Derl)ältni§mä§ig Diele [cf)arfe «Strafen unb AuSroeijungen

§ur ^'olge Ratten, attein auf Sf^ec^nung ber (S^üler gu fcfjreiben.

5(nbere Uinftänbe trugen baran ebenfo üiel @d)ulb: 9}tangel an

ber Organifatton unb unrichtige ober uuäutänglic^e 5[uffaffung

i^rer 3lufgabe üon Seite Derfc^iebener ?e^rer."

3u ®. 43. ©ottfrieb ÄeHerS ältejlev 5luffa§:

„Sommerferien 1832".

„^fia^tjem ic^ tiie erfte 5erienTOod)e mit ber S3oH3iet)unq meiner

5lufgaben sugebra^t b^^te, reifte id) ben 24. 3uU mit bem (£ül)ne

meines Dbeim§, .«prn. Softor (2c^eud)jer§ ') ju ©lattfelben, mä) bort»

bin ah.

SBir famen juerft auf ©eebac^, bann, nac^ einem siemlid^ langen

Sßege burcb ^^Iter, SBiefen unb SMälber, auf bie aRümlinger ©bene, luo

man eine pradjtüclte 3(ugfid)t auf eine gro§e (Sbene bat, bie mit .^ügeln,

angebauten gelbern unb ©ijrfern wie überfäet unb üdu näbei^o "nb

fernem ©ebirgcn begränjt ift.

S)anu famen wir nacb 9lieberglatt, xoo mx beim „Söwen" ein»

febrten unb bajelbft and) tav alte ganbwogtjimmer faben, beffen ge=

mablte genfterfc^eiben unb ber nergolbcte ©d>{lb in ber 5Rttte ber JDedfe

ficb jierlid) auSnabmen.

3ttg wir un§ ein wenig evfrifd)t batten, gingen wir weiter, unb

famen über gelber, bie febr mit (Stjamomitte bewacbfen waren, nad)

Stiieberbi-ui, üdu ba auf einer Strafe burd) ein ©ebolj, ba3 etwa eine

balbe ©tunbe bauerte, auf bie «Strafe nacb ©lattfelben, unb enblid)

faben wir au§ ber fogenannten 33ucbbiilbe bie 3)äd)er beä JDorfeö

©lattfelben, ba» in einer jicmli(^en SSertiefung liegt. 2)er erfte ©latt«

felber, ben wir antraffen, war ein SSerwaubter »on mir, näbmlid) .^err

giegierung§ratb Getier 2). lieber ben langen @teg (ein siemlid) langer

@teg über bie üerfd)iebenen 9lrme ber ®latt angelegt) langten wnr

enbli^ bei bem 53eftimmung?punfte unierer Sieife, bem .^aix\c metneS

DbeimS an; allein eg war uerfdjloffen, benn alleg war auf bem gelbe.

') ^einridb, bamalS stud. med. in Süritb, geb. 1810, geft. 1880

alö JUrjt.

*) ^artmann Heller, 9lmtSrid)ter unb giegierungSrat.

©ottfrieb fiettev. I.
27
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Ulli fcte l)errUc^e unb un§ je unentbcl}rüd)e 5rud)t einjuiammeln.

Slber fca »ar fc^on Siat^, benn mein Setter, iveld)er in 3ürid^ ü)^ebicin

ftubiert, lüufete bie Drte ft^on, reo bie (Sd)lüfiel 'Eingelegt tuurben,

wenn niemanb ju ^anje war, nnb \o waren wir balb in bem SBD^n«

jimmer unb erwarteten bie äurüfffoinmenben (Schnitter. Söir würben

freunblic^ bewillfonimt, unb na^bem wir ben ^Jlbenb mit (grjäl^len

jugebrac^t l^atten, legten wir unö gu S3ette unb ruhten üon ber Oieife

au?. 3Rorgen§ frü^ ftunb ic^ auf unb betract)tete baS ^au§, ben

©arten, bie ®latt, furj alle?, roa?> icf) früher gefeben !^atte, na^m ba§

f?rü^[tü{f ju mir iinb befuc^te bann meine 33erwanbten, bie iä) ju

©lattfelben l^atte, juerft meine liebe ©ro^mutter, eine alte, aber freunb=

Iid)e ^rau, weld^e mid) alten Settern unb SBafen »orfteflte unb immer

mit meinem jeligen Sater uerglic^, aI8 er nod^ in meinem 3llter war.

S)ann arbeitete id) etwa? an biefem ^luffa^e, babete u. \. f.,
unb fo

fc^wanben mir bie S^age wie SKinuten tiin.

2)en folgenben Sonntag matten wir einen Spaziergang nai^

9tf)eingfelben, wo wir bie burd^ einen in Reifen ge^uenen Äanal, ber

unter einem 93erge :^inburdbfüi)rt, burdbflieBenbe ©tatt in ben jwif^en

gwei watbigen Ufern fanft fcrtlaufenben Dibein fliegen fa^en; aud) gingen

wir auf bie Stuinen be? alten ©cl^lofieg JRt)eingfelben, woDon aber fe^r

wenig me'^r ju fel}en ift.

3n biefer SBoc^e begaben wir ung aud) einma'^l nad) ber e'^e=

mat)ligen Sdeidb^ftabt ^aiferftu^l, unb bie ®i3rfer, burdb weld^e wir auf

bem Söege !amen, waren Diüti unb Söeiac^. Sei bem 2;^Dre ju Äaifer«

ftu'^l fiel mir befonber? ein uralter S^urm auf, ber fcbon noi (S^rifti

©eburt mag erbaut worben fein, unb mir eine 3lrt üon (S^rfurd^t gegen

ba8 'illtert^um einflößte. 3(ud) bie Äirc^e ift inwenbig fe^r fd)ön; be=

fonberS ift fie burd) eine gro^e offene Drgel gefd^müdt, auf ber un8

ber ^r. Sejirföf^ul'Snfpeftor ©cbernberg, bei bem wir in ^aiferftut)!

logierten, einige Strien tcvfpielte. ©benfo bewunberte id) ba§ Silb beä

^eil. @t. So^anneg »on ^rag, welc^eö ienfeitö be? 3R^ein§ am ©nbe ber

Srüde nabe bei bem alten ©cbloffe ^HiHbeln aufgefteltt ift unb bag ton

einem Äaiferftubler Silb^auer gemacht worben fein foll. 3m ©anjen

liegt Äaiferftu^l an einem fteilen Uferab^ange be8 SR^eing unb "^at auci^

etlidbe fc^one gefd)madcoQ gebaute Käufer.

^m ©Duntag barauf befuc^ten \üir (Sgligau, xoo mir nid^tS be=

fonbereg auffiel, alg bag alte ©c^lofe, bag, wie bie ^ird^e unb einige

anbere ©ebaube, noc^ »iele ©puren Don bem ©efec^te, bag bie Äaifer»

lid)en ben granjofen lieferten, jeigte, unb bie lange, auf ein einjigeg

Sod^ gebaute Srücfe. 3lu^ ging ii) einma^l nad^ Sülad), wo id^

beinahe an febem ^aufe ein 3Birtt)fd)aftgfd^ilb erblidte. 3« i^er folgen«

ben Söodt)e gingen wir na^ 9lera^, wo mir ber auggetrcdnete ©ec

unb einige STcüblen auffielen, bie burd^ einen fleinen in l^ijljernen
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g'lo'^ren geleiteten ?8aä) getrieben würben. S3on S^ierad^ famen wir auf

@tabe(, beffen fäSbi^'enförmigen imb mit einem ©tori^ennefte t)eriet)enen

^ird^tt)urm id) juerft bemerfte ; Bon ba bei SBinblad) üorbei tnxä) einen

jiemli^ großen SSalb tBieber nad) ©lattfelben.

Sin Siagen, an benen tc^ feinen fold)en Sluöflug mad^te, ging id^

etma in bie na^en Drte, i»ie 9tüti unb @d^act)en, babete, arbeitete an

biefem SUifja^e, fifd)te, »erjuc^te au^ ba§ gelbarbeiten, 3. 33. ^anf

^jflücEen, Äorn fc^neiben, 2)refd}en u.f. w.; aber e§ ging niä)t ganj gut

»on ftatten.

9tud) mu^te x<i) alle .Sage beS a)?Drgenö, 9J?ittag§ unb SIbenbg

ber ®efuntl)eit wegen warme SRilc^ trin!en. Uebrigen§ tjatte iä) fel)r

Diel S^ergnügen unb Unterhaltung ?u ©lattfelben, fo ba§ ic^ mir e§

nid^t beffei gewunfdjt 't)atte.

Slber nun mu§te id) au^ wieber an bie ^eimreije benfen, um
bie ©d^ule, bie id^ ncd) fo nijtf)ig ^abe, frij^ unb WD^löerfe^en wieber

anjutreten.

3Bir reiften alfo ben 20. 3lug. 5Korgen§ um 5 ll'^r üon ©lattfelben

ab unb betraten wieber ben gleiten SBeg, ben wir juerft gemad^t :^atten,

blo^, ia^ wir etwa 3 ©tunben weniger lang Ratten."

Qu @. 55 ff. @inc fleine, teitoetfe unrtcE)tige S^ottj über

9iuboIf Tltt)tx Don 9tegen§borf fte^t in bem 9^eu|al^r§6tatt ber

^ünftlergefetlfd^aft in Qixx'vij für 1861 B. l, Stnmerfung.

©ine (Sammlung tjon 25 SIetftiftjeirf)nnngen, im Sefi^e üon

^errn 9teba!tor ^ean S'Jöljü in ^ürirf), befpracf) S. 3^. SBibmann

im Serner „33unb" 9^r. 334—40, ©eg. 1892.

jDie ©tabtbibliotl^ef in 3ürid) l^at im ^uli 1893 eine fel^r

reid^l^attige ^uSftellung @ottfrieb ^eüerfdjer ^unftblättcr üeranftaltet.

:3n bem gebrncften Äatalog (2. 2lujTage) tragen bie ermäl^nten

Äopieen ®. ^eüerS nac^ St. mttjzx bie Hummern 9, 10, 13 unb 61.

3)ie 33ü]^Imannfd)e ©ammlung be§ @ibg. 'J|5oI^ted)nifum§ in

3ürirf) befi^t 4 33{ätter üon 9t. 9}?e^er: eine Sleiftiftgeid^nung,

bie Jungfrau, com Sauterbrunnertl^al au§ gefel)en, 1844; bann

brci ^IquareHe: eine gruc^t (türbi§? Ouitte?) Dom 8. St^rit 1849.

©ine Süulpe: „3ürid^, 8. Max 1848. ©:pitatgefangenfc^aft (Sanb*

fd^aft§maler unb §iftorifer)" mit ben S3erfen:

„@e^t '^ier bie Sulipan

3luf bem Rapier — fo an»

©emalt, ba^ fie nid)t wieber ^inweggenommcn werben fann!"

27'
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(Sine [c^marse Scfinecfe mit ©el^äufe an einem ^ftrft^ l^tnfried^enb.

„9f{. mitjtx gemalt nad) bev 9^atur bcn 20. 5«(Jü. 1848. ®pitat=

gefangenf^aft (91. 9J?e^er, Sanbfc^aftSmater unb ^iftorifer)" mit

ben SScrfen:

„2)ie ©c^necfe:

^ä) beid)leict)e unb frefje fie, bie 5rud}t —
9J?it ^aut unb garbe — \o ganj o^ne ^urc^t,

2ll§ üb fie für und) getcac^fen wäre.

©ärtner:

SDiagft bu ao^l frefjen, voaä Dom SBaume fällt!

S)Drt am 35aume finb fie alle gejault —
SSerbiet' ict) bir ^inaufjufd)lei^en.

2)er SDtaler:

SJitr ift'§ fuft red)t, eu^ beibe jufammen

@o wie i^r feib — üom S3aume gefaüen —
3u padcn, ju jeid^nen unb 5U malen."

§err ^. 3ln^ft, iDireftor be§ ©c^meig. ?anbe§mufeum§, ermar&

jüngft gegen äinangig gmifc^en 1848—1855 aquarellierte 8lätter

Don 9i. Wlttjix, lauter ißlumen- unb {frud^tftüde, mit einer beifpiel-

lofen 9?aturtreue gematt, jebodö immer mit einem (Stic^ in§ (Sonber=

bare. Wttjtx liebt e§, eine f(f)abl)afte ©teile an einem ^Blatte, an

einer grnd)t in§ minutiöfefte nacEjjnbilben. 5(ber etma§ @c^önere§,

als eine ^ofenfnofpe, eine Sraube, eine Sulpe, ein ^o]^anni§beer=

^roeigtein Don 9}?e^er lä|t fic^ !aum fe^en. §r. Slngft befi^t auc^

einen famofen t^u^§fopf Don Tlttjix auf ^ol^ gemalt. Sebe§

Slquarett ift mit einem 3?er§ Derfel^en. ^c^ mu^ mic^ barauf be*

fc^ränfen, einiges menige naml^aft gu mad^en. Unter einem täufd^enb

gemalten angefcJinittenen SQßeden Dom 10. Januar 1849 lieft man:

„L'Artiste:

Certainement, il faut, qu'il aye grande faim,

Celui qui voudrait maoger ce morceau de pain,

Car, il ne pourra le manger sans manger le papier.

S)er 2-tebl)aber:

2)iefe§ @tüd ^elgrceggen

^bä^V xä) in ©ad fteden —
Unb auf unb bacon lauffen barmit."
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'Slot blül^enbe Sol^ne, 3üric^, 2. 3lug. 1849. darunter:

„2)a3 Äinfc:

(Stef) bod^, (gr ^at )ie ganj rot}t gemalt

®te SSIü^te — wirit bu [ie 3^m bejalt

Reiben, bem Äünftler, biefe ©c^mtererep?

©ie 9}iama:

S)u närrifc^eä 9Tiabd)en! 2)ie 5Ratuv

3ft »erfd^ieben, lüie bic SBIumenflur

SÜn garben, fo bie SRenfd^en ebenfaUg finb.

5)er Äünftler:

2)ie 5Renfc^(tcf}e unb bie ©lumenflur

S)te eble, f^öne, erfjabne 9fiatur

3it beiingen unb Utt8 ju erfreuen."

(Sin Gipfel, barunter ein ';|3ierrot, 26. i^anuar 1852

:

„Quando bello, per mangiare!

SebDC^ ot)ne ba§ bemalte

Rapier, parbleu, cela lui ferai mal au ventre."

(Sine 3wcfcrbirne, ©ept. 1849:

„II fanciullo:

Mamma, e per mangiare, e vero?

La Mamma:
Attend seulement, tu l'auras tantot.

2)er ^ünftler:

3a, fa, i»enn fie mir nur ta^ $ßapier (äffen!"

Unter einem Sdiatt, brei ^metf^gen, 29. (Sept. 1848:

„(gö ift uid^t ratf)fam, abjuttnfdjen

2)en gemalten ©taub an ben frifd)en

Saetfcbgcn, roeldje ge3eid)net, gematt auf biefem 5{Japiere liegen."

^n ber ©ammtung bcr ^ürirfjer ^ünftlergcfellfi^aft »erben

brei S3(ätter üon 9}?e^er aufben)af)rt. !Da§ erfte entl^ält gmei 5tpfel,

auf bem einen eine üeine ®(i)nccfe. ^m ^üvtc^er «Spital am
22. Suni 1845 gemalt:
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„3)te ©efäHigfeit, beim @r!ennen

3)iefer lepfel ja iü(^t ju trennen,

9lod^ Bßm 5ßapier ^u nehmen, (giner üom Stnbern!"

%vl\ bcm gleiten S3Iatt ift ein 5lpfel gentalt, barunter ein

nacfteS tanjenbeS j^tgürd)en.

„Meyer, Zürich le 16. Mars 1848 ä la prison de l'hopital.

Meyer, paysagiste et historien."

33(att bret geigt eine gro^e unb gmei fleinere (Sd)necEen nebfl

einer S3Iinbfcf)Ieic^e.

„Meyer, Zürich le 18. Juin 1854 ä la prison de l'hopital.

"

jDcr S3crgtetc^, rcelc^en äJ^etjer ant (5d)(uffe ber 8ef|r§eit @ott*

frieb ^eller§ auffegte, lautet:

„Saut flegenfeitiger Uebereinfunft »erpflirtete fid) .^r. Äeller für

ben tjon mir ju er^altenben Unterr{cf)t im 9JtaIen unb 3eicf)nen ju jalen

bie (Summe üon 80 fl. für bie »on Un§ beftimmte Seit »cn 6 2Ronate,

ujeld^e ben 5lnfang genommen ben 26. SBintermonatI) 1837, unb jum
2;:^eil, iaS: "^ei^t 472 5D?onate bereits ücrfloffen finb. OHeine eilenbe

2tbreife, bie nun »or ber oben angefe^ten Seit ftattfinbet, Ia§t Un8

gegenfeitige 9lu§gleic^ung abfinben, burd) tueld^e .^r. Äeüer üerpflid)tet,

ik ©umme üon 60 fl. ju galen unb ani> bereite entrid^tet finb.

Süric^, b. 7. mtxi 1838. St. 3Ke^er."

3u ©. 75. „@ine ^lad^t auf bem Uto. 1837.

SDurd^ borni^teg ©eftrauc^ unb über fteileg ©eftein aanb id^

mid) an ber fd^aarjen gelöaanb ben frummen 5Pfab !^inauf, ben ©ipfel

beg alten finftern ^ergeö erftrebenb. §urd)tfam in meiner menfc^lid^en

Mein^eit blidte iä) an wilben !^immelftürmenben Reifen umber unb

fud)te i^r weltalteS, einfam in bie Öüfte ragenbe§ §aupt; aber mein

S3li(f warb irre ob ber ®rö§e, ob ber büftern SJiajeftät. ^6) fd)lug i:^n

nieber unb wanbte if)n feitwärtS ^inab; ta gä^nt' i^m ber fd)aarje

Slbgrunb entgegen, ber an be§ §j3fabe§ @eite fid) ^inabwirft. ©in

ferneg unbeftimmteg Sofen tijnte auS ber Siefe ju mir t)erauf, »om

Staufc^en eine§ tobenben SBalbftromeS ober Dom ©aufen be§ jc^rcargen

Sannen'^orfteg, in beffen üern)itterten SBipfclu mein 9luge tief unten

fid^ »erlor. 2lber mir fdircinbelte , unb ic^ mu^te mid) an ber näd)ften

nadten gic^tenujurjel l}alten, um nid)t ^inabjuftürjen in biefen graufigen

©d^lunb. 3(^ flomm meiter unb erreid)te unter ftetem ©tannen unb

©tarren ba8 (^ntt be§ 3ßege§; nod^ um bie abgeriffene gelfenfäule

l^erum, unb t^ aar auf ben ©ipfel be» SergeS. — 2)a ftanb i^

allein in ber Ungeheuern ,^ij^e auf ber ijben %lä6)i. SRur ein J^rang
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iiatfter uralter gi^^^nftämme , bie feit 3af)tt)unberten fdbon ftumwie

einfame S3erfammlung ^ier hielten, war Seuge be§ abaec^felnben @nt=

jücfenS, ©taunenä unb SSewunbernS, ia^ fic^ meiner t)ier bemächtigte;

benn eben ging am fernften Stinge ber ©efilbe bie (Sonne unter. 3iod)

rn^te fte auf bem legten filbernen 5ßuncte, ber am Sianbe be§ Jpori=

jonteg ücn bem ^luffe fid)tbar ivar, beffen Krümmungen, altma^Iig

tt)ad)fenb, balb l)inter Sßälbern unb ^ügcln cerfdjnjinbenb, balb aieber

lieblid) t)erüorfd)immernb, bem Stuge fic^ näherten, bi§ fie in graugrünen

§lut^en am ^u^e meine§ S3erge§ babernjanten, fid) burd^ brücfenbe

gelfen unb walbic^teg Ufer tuätjenb um ben fd^warjen taufenbiä^rigen

2;^urm, bie Sßo^nung eineg näd>tlicben @ulengefcbled)tö, bogen, bann

uitter ber Sfiac^t be§ ungeheuren 2i>albe§ ficb werloren unb jule^t in

tCL& SBecfen be§ @ee§ [i^ ergoffen, über n3el(i)em, ber unterge^enben

(Sonne gegenüber, ein blaffer (Sd)immcr bie na^e Stnfunft be§ 9Honbe§

»erfünbete.

Ermattet brad) fid^ ber le^te (Strahl ber @(^eibenben an ben

©igantenmauern be§ 5Berge§. 3e^t ift fie nid)t mettr; rofige§ ?yeuer

Iä§t fie jurüd, ba§ fic^ unmerfbar in ta?i tiefe reine SSIau be§ uner»

me§lid^en ©etüolbeg »erfd)miljt. SBelcb' beilige (stille! Kein Süftc^en

we^t, !ein Söolfd^en f^lei^t am ^immel. Klopfenb atl)met ia^ ^erj

all' biefe ©enüffe, trunfen fdbweift ba§ Sluge über bie tueiten Sluen

unb ^üget, über 2ßalber unb gelber, (Strom unb «See; welche b^rciff^e

reine SRatur, von feinem menfcblicben 5D?adbwer! geftört! SBeld^' eble

formen ber S3erge unb ®rünbe, Bom flammenben 3tbenbrot^ mit

jaubrifd^en ^^^ii^^e" enüärmet! ®» war ein 5lnblirf, aie 3tbam itjn

genoffen t)aben mod)te, al§ er bie SfJatur in i^rer Sugenb, in it)rer

3led^t^eit begrüßte, ^ier fd)iüanben alle ©ebanfen, 3Renfd)f)eit unb

menfc^lic^e Kunft unb menf^licbe ^ra^t. — „^ier oben mu^ bie

SRadbt gottli^ fein!" JDac^t'ö unb warf mi^ unter eine riefige gid^te,

bie i^re entlaubten Slrme in bijarren SJerfdjranfungen über mic^ auö»

ftreite. SBie wo^l war mir! Unnennbare ®efü^le, fe^nfüc^tige -^^an=

tafien, leud^tenbe SBitber ber Hoffnung brängten fic^ in meiner ©eele,

Ä>at)renb ber 355ieberfd)ein ber gefuntenen (Sonne allmä^lig »erblich unb

bem bunfeln 35lau ber ^Dämmerung ^la$ madjte. 2)ie färben wer»

fc^wammen in ®rau, unb @rau uml)üllte bie ßanbfd^aft. S)ie @efilbe

üerfd)wanben »or meinen SSliden, immer näl)er unb natjer, bi§ jule^t

nur nod) ber felfige SSorgrunb büfter ^erau§ragte. 3'Jad)t unb 5Rebel

fanf auf bie (ärbe, üom matten ©d^eine beg 'hinter mir aufgeftiegenen

9J?onbe§ burdjflimmert. Srüb unb bleid), wie ber ®eift ber geftorbenen

©onne, wollte er bie nämlicbe 33abn burdl)leud)ten, bie fie bur^leud^tet

batte; aber eg war nur i^r (Sdb^itten.

3Kutblo§, aber treu, fdjaute er in bie werbunlelte ©d^ßpfung, ein

33ilb ber l}offnungglofen ?icbe. 9)?eland)olifdl)e @eban!en wedtenb, be=
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trat er feine 33a^n, warf einen fd^immernben Slidf auf ben unter i^m
ru'^enben (See nnb lorfte einige ©ternd}cn an§ girmament. ^Icä:) er=

reid)te fein f(^n)aci)e§ Sid)t bie §ij^e meineä 23erggipfelg nid)t, ic^ lag

in bämmernbem 2)un!el; frifc^e SBinbe rce^ten über ben 53erg, füllten

bie brennenben SBangen nnb flatterten tvD^Itt)uenb burd)'§ .<paar.

§[RDrpl)euö ftreute Körner auf meine 2(ugen. 3d) f(^lummerte ein iu'o

9teid) ber Sräume. (5"§ war mir, alS betraci^tete ic^ nod) ein 5D?al ben

'^errlid)en ©onnennntergang unb bie parabiefifdje Sanbfd^aft. ®a trat

ein freunblid)er @rei§ v>ox mid) ^in, »du ©brfurc^t erregenbem Stnfe^'n;

ber filberne S3art umflog feine milben, aber tiefen 3üge unb fiel in

fanften Söellen auf ta§> wei^e blenbenbe ©ewanb; maieftätifd^e 2Bei§=

l^eit tbronte auf ber bellen ©tirn'; au§ ben Singen lcuc!^tete immcr=

wä^renbe jugenblid)e ^raft, gepaart mit l)eiligem (ärufte beä 9llter?i;

e§ leu(i)tete bie ©wigfeit au§ i^nen. „2öaö finnft bu?" fprad) er ju

mir mit unau§fprec^lid^er @ütc in einer niegeprten unb bod) Ben jebem

Söefen uerftanbenen (Sprad)e. „„3d^ forfd)e nad) bem, ber biefeS alleS

gef^affen t)at"", antwortet' id) fd)üd)tern. „Su wirft e§ fel)en", fprac^

er nnb »erfc^wanb. S)a warb ba§ t^^lfen'^aupt beä 5Perge?' ju einem

flammenben 5Utar, um ben bie ganje SOJenfd^l^eit, »on 9lnfang bi§ an'^^

ßnbe auf ben ^nieen lag. 9luf bem Slltare ftra'^lte ein ge^eimniSttDlleö

öid)t üon nnbeftimmter ®eftalt unb unbefanntem S^iamen, aber erquicfenbe

belebenbe Söärme gieng won ihm auö, eä »erbreitete gclbenen fonnigen

©d)ein bur^ bie ganje DIatur. 3u biejem Sichte beteten alte 9}?enfd)en,

bie ba waren. Stile SRationen aller Beitalter unb aller .Religionen i^er»

€t)rten baSfelbe, nur unter ocrfc^iebenen Sflamen. 2)a gitterten 9(li.Mner

unb ©rieben üor ibrem Jupiter, unb 3tegt)pter opferten bem Dfiriä

unb ber 3fi§; bort büßten 3iiben üor Sel)Oüa'^ unb erwarteten ben

9J?effiag, wät)renb römifd)e, calüinifd)e, lutt)cranif^e 6l)riften mit allen

ibren @ecten ibren ©rlöfer lobpriefen. 2)er Spürte fc^wur bei SO?ot)ammeb

unb ber ß^inefe beim %d. 3" buntem ®emifd)e fangen menfdl)en=

f^lad)tenbe 3)tej:itaner, rol)e Kannibalen unb feueranbetenbe ^?erfer ibre

9lnbad)t; ber Snbier betete ju 53rama unb ber Srofefe jn feinem SÜfJanitu

— fie alle glaubten an ba8 Sid^t, unb über alle ergo^ eö feine war=

menben @trat)len — , nur ein .^auflein armfeliger Kreaturen frod) im

falten ©d^atten unb warf :^i^l)nifcbe »erac^tlid^e Solide auf bie glaubige

SRenge. 3)ieS war tk SiotU ber fur3fid)tigen greigeifter, ber @otte§=

läugner. @ie glaubten bie ©ebeiuiniffe ber 9Jatur ergrünbet ju t)aben

unb fc^rieben ben ®ang beS 2öeltenlauf§, be§ Scbenö allein ben üer=

fd)iebenen Kräften ju, bie in berfelben wirfen. 5)ie Sljoren! fie jer=

glieberten in i^ren 9JJaufefi?pfen baö grcfee Ul)rwerf unb leiteten bie

33errid)tungen ber ü^itnr uom ewigen ©ange ber 9iaber unb ©etriebe

i)ex, oljm ju bebenfen, ta'^ eine .^anb ni^tl^ig war, um ba§ ®anje in

^Bewegung ju fe^en. 5)iefe @efd)opfe »erlad)ten ben iiernünftigen
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Olauben, aber fie fpotteteu t{)rer felbft; beim ba§ ®afein etneS ©d^Bpfery

ju laucjnen, ift grö^erev ltn)tnn, alS ber finfterfte Slberglaube; auc^

waren fie fammt ibrer ^[}ilofopbie Seb" ^^^^l unglücfüc^er, al§ ber cin=

fältigfte ber ©laubigen. ^lö^lid) «ert^eilte fid) baö Öid)t itnb in ber

blenbenben ©trablcnfüHe fdjwebte ber ®rei8, ben iä) gefet)en b^itte.

(Sr fprarf) mit üäterlicb bulbreid)er ©timme: „(grforfd)et meine 25>erfe,

unb ibr lüerbet mic^ ernennen!" Hub bie 9)?enf(^t)eit er!annte ibren

<2d)ßpfer.

3cb ertüacbte unb blirfte uerwunbert um mid^ bei^win- 3ßeld)e

^rad)t bot fic^ mir bar! 6ö »ar Witterna^t geworben: ber SOJonb

ftanb mitten am .Ipimmel unb gog fein milbeo ßid^t auf beS S3erge§

©c^eitel, auf ber iä) lag. 9ting§ b^^^i'i" Derbrettete fid) bie ^errlicbfeit

beö ganjen girmamenteS. iSaufenb unb taufenb ©ternbilber ftrablten

in ewiger Harmonie i^on ibrer 5Babn; ^cd) über mir 30g ficb bie 9)?ild)'

ftrafee über ben unermefeUd)en ^lan. 3cb fpr'i"'3 «»f ^^^ wanbelte

wonnetrunfen 3unfd}en ben uerfilberten ^id^tenftämmen umber, weld)e,

auf ben b^Uen Stafcn fraftige ©cbatten werfenb, inie Sempelfaulen jum
flimmernben ©eiruHbe empcrftrebten. ^^eierlid^eg ©dbweigen ru^te auf

ber ganjen D^atur, fein SBefen atbmete außer mir; nur au8 bem S;t)ale

berauf brang ein Ieife§ ferncy 9JJnrmeln »cm »ürbeifüe^euben (Strome,

au§ Tüeld)em ber Söieberfcbein be^ 9J?onbe» wie ein «Stern au§ ber

bunfeln »erworrenen Siefe ^eraufgUinjte. ^d) blidte über ben diani

be§ SSergeä in bie 9lad)t ^inab, blidte ringsum in bie ?lacbt ^inauS

unb blidte mit irrenbem 9tuge an ba§ *2ternengewirre über mir. 5)a§

gan3e Sdtertbum, mit allen feinen t^^it^eln, ©ottern unb gelben t()at

ficb mir auf beim Ütnblid biefer eiuig Ieud)tenben S)enfmale ber alten

5)?t)tbologie. Unverwanbt ftarrte iä) empor, entfe^t über biefe Unenb=

liebfeit, über biefe @rf^§e unb biefe ewige Harmonie ber ©pfteme unb

fanb, la^ bie ©ternfunbe bie erl)abenfte ber menfd)lid)en SBiffen»

fdjaften fei.

(S^ war ber föftlid^fte 5)?oment, ben id) je genoffen batte, al§ ic^

fo baftanb auf biefer abgefc^iebenen ^5t)e, üom SOJonbe bef^ienen, unb

ringsum fd)war5e 9iacbt, au» icelcber unbeftimmt unb bämmerub bie

Umriffe ber näbern ©egenftänbe l)ervorfd)auten, al§ i^ fo ganj allein

auf biefem 33erge ftanb, unb über mir bie fternbefäete 2)ede. — Un=

l)eimlid}e§, jitternbe§, ftaunenbeS (Sutjüden ergriff mid^, l}ei§er ©tolj

flammt' in mir auf unb fc^molj in bemfelben 5lugenblid in S)emutb

«nb Ülnbetung üor bem, ber biefe§ alle§ gef^affen ^atte, ber mir biefe

?Rad>t fd)enfte.

Scb brannte vor 53egierbe, meine (Seligfeit einem gleid}fül)lcnbett

SBefen mitjnt^eilcn, mein (äntjüden in ben 2lugeu be^^felben ju lefeu;

aber id) war allein, mufete meine Suft unb meine SBet)mntl} in mid)

Derfd^lie^en. ^ä) lehnte an einen (Stamm unb burd)wad)te fc^warmeub
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unb traumenb ben übrigen S^eil ber 5Rad^t. 2)er SJionb nat)te bcm
@nbe feine§ SöegeS, kngfam burd^ma^ er i^n, bie ©eftirne rüdten

weiter unb üerfcf)wanben allmä()Iig ben Slicten. Ueber bem ©ee lichtete

ein grauer (Streif bie 9J:ad)t, tweld^er fidf) vergrößerte, fo trie ber SDionb

auf ber entgegengefe^ten (Seite ficb ber ßrbe aieber näberte. 2)ie

Dämmerung »erbrängte bie dlai)t, ber S;ag bie 2)ämmerung; bie 3tuS=

fid^t lag »ieber wor mir, aber ni(i)t niebr bie abreedjfelnbe geftrige,

jonbern eine einzige graue S'lebelffäd^e, tuie ein SOJeer, aug bem mein

S3erg »ie eine 3nfel ^ercorragte. ©od) balb glühte baö SRorgenrotl)

unb warf bie erften garbentone in bie (Sd^öpfung; ber §Rebel jd)mDl§,

unb in »erjüngter, erfrifc^ter, »erl)errlicbter Äraft iad)te bie ^iatur mid)

an, al§ bie (Sonne ^eraufftieg unb it)r geuer über ben golbenen See

t)infd)Dß. 2)a fanbte id^ bie legten febnfudtjtigen SSUdfe ring§ über bie

Sbäler, idE) !onnte beinatje nicf)t id)eiben unb entftieg mit gefülltem

^erjen bem ©ipfel. %i)an beglänjte meinen SBeg, überalt feierten bie

Sffiefen, ieglidl)e§ SSürm^en unb ieglict)eg ©raöd^en an ber Quelle, ben

9)?orgen. 9llte bie (Stellen, bie id) im -3lbentidf)eine gefel)en, bie midf)

erfreut t)atten, erjdE)ienen mir wieber im ^Diorgenglanj, unb balb burdf)-

»anbelte id^ bie l^errlidjen ©efilbe unb geno§ jebe ©d)ön^eit einjeln,

bie id^ im ^armonifdt)en ©anjen tom SBerge an^ betuunbert batte."

„3)en 11. SuU 1837.

Steiße, rei§', unerfättlid^e (Se^nfucbt, ^erreiß mir ba§ arme

freunblofe .^erj unb löfe in bitterer falfd)er ©alle meine ©efüble auf!

Sßa§ jerrft bu mit nagenbem @d)mer3e am Seben unb raubft mir ben

®enuß meineg 2)afeinö? Saß ah unb gib mic^ ber SBelt, ber gemeinen,

jurüdf, ber bn mid) entfübrteft! SDu fiel)ft, idt) fann bir ja ni^t geben,

U)a§ bu üerlangft; benn id) weiß nicbt, waö bu willft, nod) weiß id^,

wo id^ e8 finbe. @iet)ft bu ringsum bie b^rrl^^ blütienbe ^Ratur?

@ie fpottet beine§ Kummer» unb entjiebt i^re Sc^ä^e beinern beißen

©erlangen. 3(c^! fie ift fo fc^iJn, biefe (Sd^öpfnng, fo reid^ an Sid^t

unb überftießenber güöe unb ftra^lenber SBärme, unb id) wanble fo

obe burd^ biefeS ßid^t unb friere in biefer ftrat}tenben Söärme unb irre

fo bun!ei, fo fc^warj, fo üerbrießlid^ mitten burd^ biefe ^^^tbenprad^t,

bie meineg einfamen (SlenbeS läd^elt. O t)ätte id) bid^ nie gefet)en,

unerreid^bareg 3beal, ba§ idt) mir fc^affte mit aller ®lutb, bie meine

tborid^te ^^ntafie anjufad^en üermod^te! Säglid^ unb ftünblid^ ftreb'

id^ nad) beinem Sonnenantli^ unb wäbne midf) bir fd)on genal)ert,

inbeß idt) tief unten im ©d^lamme berumtappe unb ha^ Söabre nid^t

finbe unb ba& geben üerfäume. S;äuf^ung gibft bu mir für öic^t,

raubft mir ba§ niebere @lüd unb »erbirgft mir ba§ l)oi}e, ba§ bu mir

»erfpradjeft, unb läffeft in grauer Öeerbeit mein Jg)erj, ba§ toä) fo »iel
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gu faffen bereit wäre, gleu^)' ^i"; ettleg Sraumbtlb, lüo^er bu ge=

fomnien bift iinb gib mic^ beut @^lafe jurücf, 'auf ba^ id^ nid^t über

beut quabotlen Söa^ne bie 9tul}e uerliere!"

„®en 17. Suni 1838.

2)ie Sttac^t bammerte !üt)lenb unb ru^ebringenb f)ernieber, alS id)

unter bem uieberen ^enfter uteineg ^ämmerletnö fa§ unb gebanfenücE

ober aud) gebanfenloS in ben leife toogenben Stbenb '^inau§f(^aute unb

ben erquirfenben lauen 2Öinb einatbmete, ber burdb baö offene genfter

gog unb bie »eraitterten runbeu @laöfd)eiben flirren mad)te. gerne

S3li$e judten ftiüe am .^orijonte t)in, tk bunfterfüttte 8uft wiber«

ftra^Ite in jeltfamen formen wm ©lanj ber f)inabgegangenen (Sonne.

5Wit i^ren fd^on oft geprten ^eimlid^en Sijnen ftang^ie 3lbenbglocfe

ju mir {)erüber unb rief Erinnerungen au§ meinen ^inberja^ren in

meine ©eele jurüd. 9td), fc^on bamalä, wie je^t, ftanb id) oft unter eben

biefem f^^nfter unb t)arrte unb ftaunte, bi§ ber alte breite S^urm fid)

in fc^aarsen bunfeln Umriffen in§ 3lbenbrot^ tauchte, ober id) blidte

je{)nfüd^tig ben Borüberfliegenben Sßolfen nad) unb freute mid^ finbifd^,

wenn iä) au§ ben unbeftimmten formen berfelben einen S)rad^en ober

einen Stiefen 't)erauögrübeln fonnte, ober id^ bordl)te bem Älange ber

®lode, bie in ben namlid^en feierlid) abgemeffenen Sönen mein ^erj

rührte, bamalS wie je^t. Snbeffen »erglomm ber le^te (Sd^immer beö

S;age§, unb ein blaffeS 3J»eifelt)afteg Si(^t gitterte nur nod^ burd^ bie

5Ratur. (Stiller fäufelten bie nädt)tlid5en ßüfte, jeglidt)e8 2Befen in ben

©dl)lummer wiegenb" u. f. w.

3u <B. 82. ©ottfrteb Äetlerg erfte gteimoerfuc^c 1837:

„8una, leuchte fanft unb lieblidl)!

@eu§ bein Si(^t, fo flar unb rein

Sn be§ fleinen ^üttdE)en§ genfter,

50f?ad)e Siebdt)eng 3'tuglein l)eU!

(Sag' x\)V, voa^ ict) je^t wot)! benfe,

3ßa§ id) trad^t' unb wa8 idf) t^u',

Unb nad^ i^rem ^erjen lenfe

S)u be§ .^immelS golb'ne 9(iut)'!

3eig' in rofenrott)en Sräumen
^\)X be§ treuen (Sdt)aferö S3ilb,

§ftl}r' nad^ beinen lichten Staumen

3^re ©eele, Har unb milb!" (aÄära 1837.)
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„3(benijfegen.

©enf '^ernieber,

^eilige Stacht,

©ein 3f{abengefieber

9luf S3erg unb %l)a.V.

Senf t)ernieber

@d)iweigenbe SRuf),

Äü^Ienben 33a(fam

3lnf iörer ©lieber

@d)iüenenbeg jarte§ 9i«nb,

3n i'^r roaltenbeö götttid^eg ^erj!

• ©uftenbe Siofen

@treu' anf ben rofigen SDJunb!

5)ttr aber gib ben fe^nenben ©cf)mer3,

2)en nächtlichen greunb,

2)er bie (gtunbeu be§ toten

(äifernen ©djtafS mir erfe^t

Itnb mit einiger @Iut^

3)ie ficpfenbe ©ruft jerrei§t,

DJ^onblDfeg 3)unfel

9luf ^atn unb (See,

©rüdenbe SBolfen

5tuf S3erg unb S^al,

.^eimli^e (Sd^auer,

5ßf)antaftijd)e ©djatten

3n mein ^erj.

9lber morgenber ©onne gclbenen ©tra^l in i^r ^erj

©enfe t)ernieber,

Unbur(^bringlid)e, ftumme, t}eilige 9^ad^t!

2)en 7. Suli 1837. @. ^."

„S)a lieg' id} in meinem genfterlein

®anj einfam, einfam unb befc^aulid^

3ni gellen liebH^en ©onnenfc^ein,

2)er fd^eint unb flimmert um mic^ fc traulid).
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9(m grünen Ufer, am fernen ©ee

SDa liegt ein ®rab fo ftumm iierfd^toffen,

Sßxiä) auf, hxid) auf nur, bu alte§ 2iße^!

©inb betne S^ränen ni(f)t alt' üergoffen?

35u fd>ßner (Stern auä ber ^inberjeit,

grü^ in bie ©ruft t)tnab gefaüen,

IBift nun ein ©ternbtib ber ©n^igfeit

Unb ^örft mein Sieb uid^t jct)aurig »erhallen!

S)u weiJ3e Stof au§ bem Sngenblanb,

S3lüMt lange \^on in ^immel§auen!

(Sg ift jerriffen ta^ SebenSbanb,

Unb nimmer fannft bu mein Seiben fc^auen.

2)u frü^ öerblic^eneg 5)?DrgenrDtb,

^aft mir ben fd)n?itlen Sag gelaffen!

SBot)! ift ber Kummer mein 5(benbbrDt,

Unb meine Stütze fommt mit bem (grblaffen.

2)u ^odjaufblü^enber 'DJJaientag,

2ßie bift fo blei^ bu ^ingefdjnjunben!

2)ie S3Iütf)e, fo bir am S3ufen lag,

Siegt nun iine ein Siyfelb auf meinen SQBunben.

D tüe^, mein Uebii^er 9J?i;rt^enbaum —
2)er ©türm ^at iwilb bid} auSgeriffen!

2)u meiner 3ugenb golbener @aum,

Serftaubeft auf nächtlichen 3)?oberfiffen!

©eftorben, bu meiner Äinb^eit SSraut,

©eftorben an beä Sempelö ©ctjwelle!

3Bo ftet)t ber 3(ltar nun aufgebaut,

3(uf »el^en icf) meine -Hoffnung fteHe?

2)a§ @rab Berfct)lang mir bein füfjeS „Sa".

9iun mag ict) gern barüber finnen,

33ig enblic^ bie blaffe ©tuube nal),

3)ie leife troftenb mic^ ruft üon l)innen." (3uli 1843.)
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3u@.114ff. 5ßt)antajieen eineS 9teba!teurä in ten^unbStagen.

(^Beitrag für fca§ SBoc^enblatt ber @d)iüe{jergeielUd)aft 1841.)

,,'g n?ar' balb 3eit, ba^ (Sie Sftren ^ump beja^len »üvben! Sd^

geb' 3bnen fein ©ier uiebr." ^Kit biefeu Heblid) flingenben Sßorten

xoüxise id) eine» Slbenbg »cn bem ÄeÜner in unfrer @j:fneipe l^ulbüollft

entlaffen. lieber ben bebeutunggUDllen 3nt)a(t ber 5pt)rvife nadjbeufenb,

ivanbelte tdh um 5IRttterna(i^t unftäten @^ritte§ nad^ .^aufe. Sei iebem

©cbritte lüieberüangen bie gefpenftifd^en Sßcrte in meinen D^ren unb

üerfttmmten meine arme «Seele \o, baß fid), al§ id) in meinem 3ii"iTier

angelangt war, bereite eine tiefe (2d}tvermutt) auf meinem .^erjen ge=

lagert "^atte. 6§ »ar mir unmijglid) ein3ufd)(afen unb befd^Io^ bat)er,

meinen gepreßten ©ebanfen in ber freien Suft 3Raum ju geben. (Seufjenb

ßffnete ic^ ba8 genfter unb blidte feufgenb t)inau§ in bie iidU !Iare

i^rü^^linggna^t. ©in fc^n3ad)er SSinb n)ef)te herein . . . Seuc^tenb

»inften einanber bie ©ternlein am lieben ^immelyjelt unb befd^auten

fid) in ben trüben ©läfern meiner rcftigen S3rtne; ber ^UJonb fc^ien matt

unb bla§ jum genfter herein ... Se länger id^ bi»ftarrte in biefen

magifd^en .^albfc^ein, befto me'^r »erfiel i^ in fetjnfüc^tige fd^iBermütt)ige

Träumereien. SD?ein benebelter ®eift »erfe^te fid) jurüd in bie 3at)re

ber golbenen Sugenb, in bie 9iaume beä cäterlid)en ^aufeS. ©leid)

einem glanjenben SJJeteore fd^immerte mir bie enorme ^Bratpfanne meiner

SJJutter entgegen, iräbrenb mein judEenber SDiagen an bie elenben SBurfte

im „SBagner" erinnerte. Sieblid^ fpielten bie Söellen um meine§

D^eimö njo^Igefüllten 5ifd^bet)älter i)er, au§ weld^em id) fo manchen

fetten Slal gebogen unb felbft gebraten batte, wä^renb Je^t bie ftinfenbe

^aut eine§ miferabeln ^äringS cor mir lag. Unb, cl njie lodenb

leud)tete mir ber gewaltige ^ellerf(bluff el in, ad)! unerreidf)barer gerne

entgegen, inbeffen idt) fe^t über nid)tö al§ einen 4 pfünbigen .^auS--

fd^lüffel JU gebieten t)atte, roeldl)er nebft meiner armfeligen S:abadö=

^jfeife ben einzigen Snl^alt meiner 5;afd}en auSmad^te. ©leid) ben äg^p»

tifd^en gleifd^tijpfen erfd^ien mir bie ftattli^e Steige @dl)infen im l)eimatb=

lid^en Kamine, rcä^renb ic^ je^t nict)t5i in ben Äamin ju bangen I^abe,



3Sermi|^te Stufjä^e. 431

al§ ettüa meinen fd)Iappen jd^mä^Itd^en ©elbbeutel. ©§ erid^tenen mir

tie fonnigen Sage, wo id) immer mein, wenn auä) befdjeitcne?, boc^

regelmaBigeS Safc^engelb Ijvitte, unt», wenn bicfeS ani) an§ging, bod^

bie (2pvirbiid)ie meiner @c^\üefter mir immer eine erfreuliche 3uflud)t

gewährte; wo i6) feine anbern ^unbe al» 3agb=, Söinb» unb 3)a^§=

^unbe fannte; unb wenn iö) nun meine ie^ige Sage überblirfte, io

mu§te id) weinerüd) anSrufen: „5)ie fd)onen 2;age in Siranjuej finb

nun ju ©nbe" unb: „S)ie Seit ift ^in, bvi 53ertba fpann" . . . 3*
fanbte ben büftern SSlirf t)inau§ in bie graue 9lad)t. 9lber adfl id)

fam »om Siegen in ik Sraufe: bie ganje fc^immlige nüchterne ®egen=

wart entwidelte fid) »or meinen 3tugen. 3« ben neblidbten Sßclfen»

bilbern fc^webten bie ©d^atten aller meiner ©taubiger vorüber unb

wiejen mir i^r grinfenbeg 3lntli^. 2)er ungelbfc^te 2)ur[t \ni)x, ein

grauent)afte§ ©efpenft, langfam bei mir üorbei unb ber !raf]e .^lunger

jeigte fic^ in ^crm eineg Ungeheuern, aber burd}lDc^erten 9Kagen§, ber

mit einem >^üpf nnb jwei Seinen üerfeben war ... @o umujijlfte

bie ganje I}unböfötti)c^e ©egenwart meinen ftarren ©lidf, unb am
©d)lufie aller biefer ^^b^intome erfcbien bie Hoffnung in rojenfarbenem

bleibe, ©e^nenb ftrecfte id) i^r meine 3trme entgegen, fie jd)webte

worüber, unb id) fat) fie ron l}inten; aber in welcher ©eftalt? . . . (äö

fei (gud^ genug, wenn id) (Sud) berid)te, 'i^a^ fie f^eu^lid^ genug auö»

fa^, midi) in eine augenblidflic^e C^nmad^t ju ftürjen, welche fi^ nad^

unb nadi in garten ©d)laf toerwanbelte, üon weli^em id) nid^t e^er er=

wachte, big micf) am 9J?crgen ba§ klingeln ber @Iodfe wecEte. 2)a

f^jrang i^ auf, unb jur Sl)üre I)erein trat ein 5)?ann mit einem (Schreiben

in ber ^anb. „5)er SBecbfel! t)er 3Bed)fel!" rief id) freubig erf^redt

unb ri§ bem bicnftbaren ©eift ba§ Rapier au§ ber ^anb: — e8 war

nur eine ©itation »on ber ^^Soli^ei."

©n anberer 3luffa^ befielet in einem ®ef:präd^ gnjeierUl^ren,

bie mit cinanber im bunfeln ©eroal^rfam be§ ^fanb^ufeS liegen

unb fiel) fel^nfüc^tig Don ifiren Ferren Sefitjern unterhalten.

2tu8: „SSermifd)te ©ebanfen über bie ©d^weij".

(f5ür ba§ SBo^enblatt ber ©c^weijergefeüfc^aft, Wax^ 1841.)

— „2)ie Seit ift ba, wo bie geiftigen (glemente unferg

Canbeg im beftigften Kampfe »erwidelt finb. SBeinabe feinbfelig fielen

fie fic^ gegenüber, unb unter i^ren Vertretern fe^en wir auf beiben

(Seiten tüdl)tige Scanner, aber auc^ auf beiben (Seiten ßiele blo§e WcinU
beiben. Sßir werben wa^rfd^einlic^ bie Ärife nod^ erleben; geben wir

un§ ber fd)ijnen .^offnung t)in, \:a^ feber reblic^e (5d)wei3er in it)r fein

wat)reg .^eil erfüÜt feigen werbe. Su biefer Hoffnung ift aber nur ber
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beredf)tigt, ber an6) an fid^ felbft nichts feblen Ia§t, iKaö bem ®an5en
frommen fann, ber unpartt^eiij^ unb unbeftec^licb ben Shi^en jeber

5Jieinnng ftid bei fic^ jelbft erwägt, unb, ^at fie fid) al8 gut bercäbrt,

fie annimmt, fomme fie wn einem 9Irifto!raten ober 3)cmofraten, paffe

fie in fein biötjerigeS ©i^ftem ober nici^t. 9]un fi3nnen wir un» aber

nid)t läugnen, ta^ aucb auf unfrer liberalen unb rabifalen ©eite nic^t

immer aüeä fo war. Uufre SRabifalen finb oft fo fdjrcff, fo »erblenbet,

fo intolerant, alg nur ein eingefleif^ter 9lrifto!rat eS fein fann. 2)ie

i^rei^eitt'liebe ift nicbt gar feiten in eine gebanfenlofe (2)d)reierei an§ge=

artet; bie religiijfe ©ebantenfrei^eit jum falten ^ot)ne unb SÖßegläugnen

jebeä religiöfen $rinjipe§ unb jum fred)en (Epotte alleä ^eiligen ge=

worben. ®ö finb jwar nur einige wenige, benen man bie» nac^fagen

fann, aber trauriger SBeife finb biefe gerabe bie talentüoltften Äöpfe.

(gbenfo !^at man einige ÜERale ju wenig bebad^t, ha^ nic^t aüe§ 9Jeue

gut, nid)t alleö 9llte untauglid^ uub fc^lec^t geworben fei. Söä^renb

man bem ®eift immer mel^r 9^a^rung gibt unb bie ^i^pfe erl)eUt, läßt

man nid)t feiten baö .^erj erfalten. 5D^an ift ju profaifd) geworben in

vielen ©ad)en. Saju gel}ört l)auptfäd)lic^ bie gänjlidjc S3ernad)läffigung

ber fd}önen SSiffenfd^aften unb Atünfte unb fd)roffe Slbtrennnng oom
3lu§lanbe; benn in biefer .^»i'M'i'^t ift un» 2)eutfd)lanb weit ooran, unb

e8 fcf)abet unfrer politifdien DZatioualität burcl)au§ nidjtS, wenn wir

bag in ^unft unb Sitteratur l)i3l)er ftet)enbe StuSlanb gum 9)Jufter

nehmen. 9lur babnrd), ia^ wir jeben guten ©ebanfen in unS auf«

net)men, fomme er, üon wem er wolle, ta^ wir bie SBa^r^eit an jeber

Partei ju frf)ä5en wiffen, ta^ isir in unfern ©egnern nid^t bie 5perfon,

fonbern nur bie falfd^en ©runbfä^e l)affen, unb felbft wal)renb bem

^i^igften Kampfe bie ffierfij^nung im ."perjen tragen, babur^, ha]^ wir

o^ne allen 2)ünfel gerne anerfennen, ha^ ani) ber ^Bürger anbcrer

Staaten glücflid^ fein fbnne, baburct) enblid), ia^ wir niemals ben

göttlid)en gunfen ber ©wigfeit in unfrer 33ruft erftiden unb nie ha^

^eilige SSertrauen ju fenem oerlieren, ber bie ©lerne lenft — nur tci'

burc^ fönnen wir bem ©onneuaufgange ber alleinigen 2Bat)rl)eit ru^ig

unb gefaxt entgcgenfel}en. ©ie wirb oielleicfjt blutrott) aufgeben, biefe

©Dune; in büfterm ^Purpur werben üieüeid^t bie ^irnen unb (SiSfnppen

unfer§ freien Saterlanbeo glühen; aber ber fr^ftall^elle Jag wirb

bennod) anbred)en unb fein glü(flid)e5 reine» *3lau über nnfere filbernen

SSerge ausbreiten."

3u (S. 114. jja'^el- (5)ie ^euc^tirürmd^en unb bie Sterne.)

„3ur Seit ber 2tbenbbämmerung fa§en brei ober oier Öeu^twürmc^en

in einer SBiefe unter ben Kräutern unb Sölumen, unb man fab, wie

fie ge^eimnifeüoll bie Ät^pfe äufammenfterften, emfig l}in unb l^erfvoc^en

unb fid) eifrig befprad)en, fo ia^ man glauben mu§te, eg fei etwa§
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jefer SßBid)ttge§ im 3Ber!e. 9n§ nun bie SRad^t auf bie ^dtzx unb

gluren l)ernicberfan! unb bie ©terne am ^immel erglänzten, ba ev«

flommen fte einen t)D^en @va§{)alm unb jprac^en ju ben (Sternen:

„3^r lieben @ternlein! 3t)r nm§t gewiß \ti)v mübe jein »on eurem

annä(i)tlid)en Sffiadjen, brum gebt einmal o^ne ©orgen irf)Iafen, wir

tPDÜen inbe§ bie ßrbe für euc^ beleucbten!" 2)ie @ternlein lät^elten

einanber an unb verbargen ]iä) jum ©pa^e binter fleine SBolfen; bie

8eucbtrciirmd)en aber glänzten tk ganje '^aä}t ^inburd) au§ aÜen 8eibe§=

fräften unb am SKorgen meinten bie guten ^^bierlein, fte bitten bie

förbe erleucbtet." 2)en 20. luguft 1841.

2>om gid)tenbaum, beut Seicbe unb ben Sößüen.

„S)ie b^rrlicbe 5lbenbfonne befd)ien mit i!^ren gclbenen ©tra{)Ien

einen großen gid)tenbaum, welcher an einer felfigen SSergbalbe ftanb.

©ein fta^licbteö 8aub prangte im fcbönften ®rün, unb feine Slefte

waren wie mit geuer übergoffen unb gliinjten weitbin burd) bie ®egenb.

®r freute ficb biefe§ ©langet unb meinte, all biefe ^errlidjfeit gebe

Uün i^m felbft au§ unb fei fein eigenes SSerbienft, fo ia^ er fe^r eitel

warb unb prablenb auSrief: „©el)t \)ex \i)x anbern ®ewäd)fe unb @e=

fcböpfe um mid) ber, wo erfcbeint eineä in fDld)er $|Sracbt, wie icb eble

Siebte? @ewi§, it)r feib febr jn bebauern, bafe eud> ber ©cbfjpfer ni^t

f(J)öner gefcbmüdt bat." 3)ie ©onne tjörte biefe eitle 9ftebe unb würbe

barüber unwillig, fo ta^ fie ibre ©trablen »on bem Saume weg auf

einen bunflen Seicb waubte, ber unten am S3erg in tiefer Sin^t lag.

2)er gicbtenbaum fab nun fo ob' unb traurig aug, wie worber; ber

Seid) aber bewegte fid) freubig in fleinen golbenen SßeHen unb wieber=

ftrablte taSi SBilb ber ©onne in taufenb ^euerpunften. Slllein aucb er

würbe ftolj barauf unb glaubte am ßnbe, er felbft fei bie Duelle

aller btefer Älarbeit unb «erfpottete bie anbern ©ewäffer, welcbe im

©cbatten lagen. 2)a würbe bie ©onne abermals unwiUig, jog Söolfen

jufammen, in benen fie ficb werbüüte, unb ber Seicb lag nun wieber

in feinem büftern melancbolifd)en @rau wie guBor unb fd)ämte fidb-

S)ie Söolfen fiingegen begannen fe^t ju glüben unb fcbeinen wie ^urpur
unb üerbreiteten fid) wohlgefällig am abenblicben .^immel, al6 bie (ärbe

fd)on im ©cbatten lag. 2)a würben aud) fie übermütbig unb riefen:

„(ärglänjen wir ni^t üiel fd)öner, benn bie ©onne?" Unb jum britten

5)Jale würbe ik ©onne unwillig, unb inbem fie binter ben ^orijont

binabftieg, entjog fie ibre ©trablen ben unbanfbaren Suftgebilben, unb

Söollen, ©ee unb SSäume Berfd)wammen nun in ber grauen SDämme«

rung, big enblid) bie 9tad;t alle biefe eitlen ©efc^öpfe ber S5ergeffent)ett

übergab." 5luguft 1841.

Oottfticb ffetter. I. 28
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^ä) treibe wie ein ©d)iff auf tüilber g(ut^,

35ag, gunft'gen Söinb entbef)renb, nic^t fcem ©trome

3u n3iberfte!^'n »ermag. ©o bin id^ täglid)

©ntfd^Ioffen, meinen öaftern ju entfagen:

©eiüD^n^eit, Umftänb' unb ^erju^ung fc^Ieubern

9Jiid) wieberum in'§ 9)ieer. — O ^immelö^aud)!

SJiiJgft bu beg j^aa^en ©c^iffeä (Segel fci)tDeßen,

S)a§ D^ne bid^ ben ^afen nie erreid^t!

(gjiünc^en 1841.)



3. l^teber in Jüric^.

(£tnc SluSrool^t uitgebrucfter ®cbid£|tc ©ottfrieb ^ettcr§ au§

bcn ^al^rcn 1844—46 fei l^ier nacfigctragen.

5ßtingftfeft.

3n grü^rof^S Stofenltd^t erglühen fcf)Bn,

Slltare ®otte§, ringg bte SergeSginnen;

3lu§ 3BaIbern tjaüt ein feierlid) ©eton

SBie gißtenftimmen fel'ger (Sängerinnen.

©ie^t bu tk Serc^e i)o6) junt Stet^er fteigen?

3m 9U?orgenftra^l ergtängen gelben if)re ©d^aingen;

Slnbetenb joÜft bu bid), eraartenb, neigen,

©ie »in üom .^immel bir ben !^e^ren ^fingfttag bringen.

SBie l^eil'ger Stnbad^t »oü ftet)'n ring§ um'^er

3m grünen geierüeib bie ftitten (Sici^en,

Hn^ijrbar faft fleugt flar ein S3ad)lein ^er,

Sßirft in ben Sßlumenteppidb ©überreichen.

2)er SSalbgefang »erbaut. 9J?it frommem ©d)t»eigen

IBIicft ^arrenb alte Kreatur jum gellen Dften,

S3alb toirb ba§ ©onnenbilb fid) ftra^Ienb geigen,

Unb aüeg »irb üerflärt com golb'nen ßid^te foftcn.

SDJir aber aill ganj aunberbar gefd)e^'n,

3n ferner 3one glaub' iä) ju »enoeilen,

3(^ fe^e SKarmor^Uen ringg entfteb'n,

6in morgenlänbifc^ $Da(^ ru^t ^ocb auf ©äulen;

3n'§ bunHe himmelblau f^au'n fd^Ianfe ^almen,

DUwen, geigenbäume fte^'u in üpp'gem Äranje,

SSom Sempel ^er oerballen ferne ^Jahnen,

2)ie t)eirge Sanbfd^aft rul)t in ^ol}em gefttagSglanjc.

28*
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Sm ©aale aber "^arret evn[t unb miJb

2)er erften ©t)riiten {)eilic;e ©emeinbe,

6^rfurc^tttoll fe^ i^ mand) 9lpDfteIbtIb

;

SSon ^ei§er ßieb' gebrängt fit^t ^i^eunb an greunb.

@§ hat bag SBort be§ .^errcn fie berufen,

2)e§ @etfte§ SBei^e cff'nen ^erjen§ ju empfangen,

9lun beten fie an feineä Slltar» (Stufen,

S3t§ er ju ftiüen fcmmt bag innige S3ertangen.

S5a braufet ein ©etcfe burc^ ba§ .^au§,

2öie Söinbeöfturm bur(^raufc^t bie weiten ^aüen,

Unb alle überfährt ein "^eil'ger ©rauä,

3n leifem g^reubenfd^red fie finblid^ lallen;

(5§ fteiget eine Söclfe ftra'^ienb nieber,

Db jebem ^aupt fc^icebt eine golb'ne gfnerjunöe,

35er beil'ge @eift burt^fci^auert alle ©Heber

Unb regt aßmäd^tig feglid^ ^erj in t)ot}em (Sd)tininge.

Urplo^lid^ ift bag SBort in i^nen !(ar,

SSon bem \o ^e^r ber reine @d)W3an gefungen,

Unb berrlid) legen fie it)r Seugni^ bar

Unb reben geifterfüllt in fremben 3itngen.

5)ann jiel)en le^renb fie bur^ alU 8anbe

Unb ftreu'n ben gi^ttlic^en @eban!en aug alg (Samen;

(gr fprie^t empor, jerfprengt bie alten 53anbe

Unb blü^t in liditen Sternen um beS Ferren 9fiamen.

3)0(1^ trübt fid) iet5t bag fd)Dne Sraumgebilb,

S3erfd)winbenb in ber 3al)re bunfle 3(ieif)en.

3d) febe bort beg großen Söcrteg ©c^ilb

3um SBerfjeug niebern (Srbentbumg entn3eit)en;

(Sd)Dn fd)lägt ber ÜRenfd) mit feinem (Sünbenraa'^ne

3)ie fd^nseren ^anbe auf beg ©eifteg Sletberblüt^en,

för jerrt unb orbnet fie jum ^odbmut^gplane,

Um Hftig feiner 93rüber (S!laüent^um ju l)üten.

S)ag SJienfc^enblut, bag einft ber ^eib' wergo^

3luf feineg Dpferfteing geringer %laä)e,

Unb feneg, bag bem t)arten JRomer flo^,

SSerfidert faft jn unfe^barer (Sd^tuädje,
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2öeun xä) bie I)ei§en ©trcme tofen {)5re

S3cn gutem Sbriftenblut, burd) ©tyriften ^ingefc^lac^tet,

©efüffen von be» 2öabni"tnn§ unlbem .Ipeere,

2)om finjtern g^n'itiC'iuu» fammeruod umnad)tet.

3)ie Seit warb tnilber, ioä) ta^ 6Ienb blieb

Unb tüed))elt' nur bie unglüdffeFgen SBaffen,

Söa» früher ung jum ©djetter^aufen trieb,

©eil fe^t in feiger ^eud)elei erfc^laffen.

2)aö näc^tlid)e ©ejüc^t ^ängt an ber 8üge,

Söeil eö barin allein ben 9fiettungSbalfen finbet

Unb »eil, wenn fie erliegt beä ®eifte§ ©iege,

%üx alle Su^unft feine falfd^e .^enfc^aft fd^winbet.

33e freiung follte einft bem ßrbenfo^n

®er l)eirge ®eift »on feinen geffeln bringen

Unb fic^; er warb ju einem (Sifent^ron,

3luf bem Jprannen ibre ©eigeln fd)n3ingen;

2)aS Äleib, in welchem er fid) jn unS neigte,

J)aS warb al§ i?irct)enfat}ne tauf^enb aufgel)angen,

^itDä) ber ©eift, ber brinn fid) ftra^lenb jeigte,

(5r warb erwiirgt, umftritft von taufenb gift'gen ©d^langen.

9]un ift ber ^ftngfttag mir ein bittrer Jpo^n

3tuf aüe, bie nad) lautrer 2öabr^eit ftreben;

5?a tüäljen fid) in it)rem ©ünbenlot)n,

2)ie unö getrübt, geraubt ha§> arme Seben.

5Iöenn jene gelben wieber je^t erfd)ienen

Unb prebigten ber Seit gema§ bie reine Cei^rc,

3Kan würbe fie mit fd)led)tem 2)an! bebienen,

3um jweiten 2Kal würb' i^nen bie SKärtprerel^re.

3iun ift ta^ SDJorgenli^t mir rotbe§ 33lut,

©ie @onn' fd^eint mir ein bleid)e§ S3ilb ber Iraner,

2)ie Serge jürnen ftumm in falber ®lutl),

S)ie (Sidjen fdmtteln fid} im SSebmutbfdbauer;

2!ie SßalbeSftimmen fcbeinen mir ju Hagen,

Sa^ fie allein »cm wahren 8id)t nur bürfen fingen,

2)ie ?erd^e i)cä) fd)etnt fel)nfnd}tüoll ju fragen,

Söann unS ber ^err ben redeten ^fingfttag werbe bringen.
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D ^err, c ^err, wann fenbeft tu ben Sag,

2)er aÜe 3SöI!er iBtrb mit geuer taufen?

S)en unbetDÖlfteu inorgcnflaren Sag,

S)ur(^ ben »ir un§ bie .©eifteSfrei^eit faufen.

Söann wirb bie bunH)te @Iauben§angft fid^ »enben

3n freubig t)eit're?\ fefteö, fiebere? ©rfennen,

2öann wirb bie Tla<i)t be§ jc^tKorjen 9lbgrunb§ enben,

35ie ^mifd) tuitt ta^ SSoIf ücm Sebenölic^te trennen?

(15. Suli, 13. unb 15. Siluguft 1843.)

3vrlid)ter.

Söar ein '^eimatlofer Söanbrer

3Iuf be8 Sebenö bunüer .^aibe,

@ud)te eine 8iebe§^eimat,

2)te mid^ ücn ber SBelt abjd^eibe;

Unb öerirrt in bü[tern ©rauben

@al) id) enblic^ in ber ^erne

2ßic jYüei 3rn»ifd)', fd^webenb, (eud)tenb.

2)eine beiben 3lugenfterne.

Unb Bertrauenb folgt' id) i^nen

9iu^log über ^dis unb ^ügel,

Unb bie Hoffnung liel) ben ©tab mir,

Unb bie (Se^nfuc^t gab mir glügel.

SBalb an Haren ©ilberftrijmen,

33alb im ftißen 3icfengarten

©cfeienen mid^ bie blauen Siebter

Ciebeleud^tenb ju erwarten.

Slber war iä) an ber ©teile

9JJüb unb burftig ange!ommen,

3Baren au^ bie fali(^en ©ternc

Sn ben 3f{cfen fci^on »erglommen

35i§ fie wiebcr in ber 2Beite,

3n ber Söeite freunblic^ lachten

Unb mic^ fd)mad)tenben ©efetten

SBieber auf bie Seine brad^ten.

©d^webten fie in luft'geu SReigcn

Über blaue gtut be§ ©eee§,

(Sprang id) in ben leichten SRad^en,

Sdjiffer meines fc^weren 2Be{}e?.
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3ln bem Ufer ftanb ein ^trd)lein;

2)aS xoax mir ein gute§ SeidjeHf

SBeil ic^ bort am .^odjviltare

6ie nod) ^offte ju erreid^en.

Slber ba tuar au^ ein Äird^^of

5Rac^ ber alten fd)limmen (Sitte,

Unb ba glanjten bie jiuei Siebter

sWilb in ftiHer ©räber «Kitte,

^aben nc(^ mit füfeen @trat)Ien,

(Sd)eibenb nocb, mir jugetcunfen,

©inb barauf nadj Srrlic^t Sßeijc

Sn ein SBlumengrab »erfunlen.

(11. Sanuar 1844.)

5)a8 SSaterlanb, bie %xä\:)tit, bie Siebe unb bie (Sonne,

S)ie Hoffnung unb bie 9f{ofen, be§ 2Balbe§ Suft unb Sßonnc,

2)ie aSeHen unb bie Sterne, 9JJeer unb ia^ SRenfdjen^erj,

2)a§ eigne laute (Sei)nen, ber eigne leife (Sdjmerj:

S)a§ finb bie @iebenfa(^en, bie ung bie Sieber geben,

S!)a§ ift ber arme 53ettel, ttorau§ xoix J)id)ter leben.

Unb wenn fie abgebrof^en unb auägefungen finb,

3)ann la^t un§ gebn unb betteln, terftummt unb taub unb blinb!

(1. September 1844.)

©Ott.

©Ott ift ein großes ftilleg ^au8,

S)a§ offen ftel)t ju feber (Stunbe;

.^ein Son ge^t nseber ein nod) au§,

Unb bun!el fdbeint'S in feinem ©runbe.

Unb tritlft bu einen 9fiamen rufen

3n feine unermeff'nen Ratten,

3)ann raanfen unter bir bie (Stufen,

Unb feine Sbore nieberfallen!

Unb wer i^ineingebt, fie^t baö Sid^t,

(Sr fiel)t bie SBa^r^eit unb ba5 Seben;

JDod) wer binan^gebt, fagt e§ nic^t

S'em SBanbrer, ber il)n fragt, bancbcn.
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.^inein muf3 jelbft ein jet'er bringen,

llnfc jeber lüirb e§ anberö fe^en

Unb, in ber (Seele engften (S(i)Ungen

93erwat)renb e§, öcn bannen get)en.

©Ott ijt ein gro^eö [tilleö ^an§,

S)a§ offen ftet)t ju jeber ©tunbe,

Unb mand)er jie^t mit @an§ nnb 5Brau§

SSorüber unb nimmt feine ^unbe;

Qx mu^ bie 3ln!er frö^IicE) listen

3Uifö !^ot)e SD?eer, baö er er!oren,

3ft glüdlid) unb wei^ bod^ mit nict)ten,

3)afe er in biefem .^au8 geboren.

(1. ©ept. 1844.)

2ln mein SSaterlanb.

[Urfpvüngtie^e ©cftalt.]

D mein §eimat(anb! D mein ffiaterlanb!

2Bie fo innig, feurig lieb' x6) bi(^!

.geller ©tern, wenn jeber mir erbli^,

Seud^teft mir norf) Sroft unb .^offnung ju')!

3U§ ic^ arm, boc^ frot) in bie i^rembe jog-),

Äijnig§glanj mit beinen Sergen ma§,

S^ronenflitter balb ob bir »erga§,

2)a warft bu be§ SSettlerg grij§ter ©tolg^).

3(Ig iC^ »anbern ging unb bir ferne war*),

ga^te mand)mal midt) ein tiefe? Setb,

£)od) wie lehrte fc^netl e§ fid) in gi^eub',

§Benn i^ einen beiner ©ijl^ne fa^!

') Stn ?[Ranuffriv>t cieäiibert in:

„©d^önfte dlo\\ luenn jebe mir oerblic^,

Sufteft nod) auf meinem oben ©tranb."
-') korrigiert in: „®urd) bie grembe ftrid)."

^) SSeränbert in: „SBie ^<^^ ^<^ ^er 35ettler ftolg auf bid)!'

*) ffieränbert in: „2tl§ id) fern bir mar, o ^elüetia!"
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Söenn bein eigen Äinb beinen ©rf)mu(f vertritt'),

©engt ber Snjietmd^t flamme beinen gier,

D tüte fcl)Iagt jo bang mein -öerj empor,

Unb e§ fül)let beine (Sdimerjen mit!

Senn id) leiber auc^ rüftig fampfen mu^
3n ber ftreitenben ^-l^cirteien 9iei^'n,

2)em gered)ten ©egner 2-iebe t»ei^'n

3Ööerb' ic^ ftetg unb ben SSerjiJfjnungggru^^).

D mein (Sd)ü)ei3erlanb, bu mein SSaterlanb^)!

3Bann bereinft mein bangeö ©tünblein fommt —
Cb id) @c^tüad)er bir aud) nid^tS gefrommt —
5Ui(^t »erfage mir ein fti(le§ ®rab!

Sßenn au§ ®rvibegnad)t id) einft vinferfte^' •*),

33eten aill id) bann ju ®ott bem .!perrn,

$Da^ er jegnenb feinen fc^ijnften ©tern

@trat)len laffe auf mein SSaterlanb!

(13. September 1844.)

Slm ©ettage.

^err ber SSoüer, bem be§ ^imntelg ©terne brennen,

31)en aüetn al§ ®ott unb ^ijnig nur er!ennen,

öffne beineS ^er^enS ©rünbe biefem Sanb,

35Bo ein betenb Sßolt ju bir erl}ebt bie ^anb!

©ieb, id) ging '^inaua, f^inauS auf öbe ^aibe,

<Bai) mein Saterlanb im reinen ©ommerüetbc,

.•port' fein flet)enb' SBtmmern in bem ®loden!Iang,

35er Bon 5^ergen unb auS Sbälern ja^flo§ brang.

3n ben Äird)Iein ferne lie§ id) bie 5JSrop£}eten,

SBa^re, falfd)e, mit bem armen Solfe beten,

5)enn ic^ tr>ei§ unb glaub', o .^err, in meinent ©inn,

5)u lenfft feben ©eufjer liebenb 3U bir ^in.

^) Itrfpriinolici^: „gobert gieberfilut bir iui I)eifeen Slut."

2) llrfpri'nu^Ud)

:

„2Berb' id) ftets bem ©egner Siebe iüeil)'n,

3}or bem grenibling läugu' id) allen Swift-"

') Sarüber: „O bu ©d^iueijerlanb, all' utein @ut unb ^aV
*) Safür: „2i>erfe id) non mir cinft mein Staubiiemaub."
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Unb ixä) xnljxt bte§ unbett3U§te blinbe ©tammeln,

ßäffeft beinen (Sngel bie ©ebete janimeln,

@^enfe[t un§ unwanbelbar ia^ rechte ®ut.

dlnr um bieg, um bie§ fle^t mein bewegtes Slut:

(Senb' un§ gnabig einen SD'ieifter, ftar! unb l\ä)k,

SDer bir einen neuen 39unb unb Sempel rt(^te,

SSon Stubinen purpurftrn^Icnb '^immelaart?'!

3eber ein lebenbtg i(i)lagenb 6d)n)eijer^erj.

Seber gleid^ unb jeber jpiegelnb l'rfjarf gejd^liffen,

Seber au§ beö 33oIfeg tiefftem ©c^adjt gegriffen,

5tIfD wölbe [id) empor ber fefte <Baa\,

35rin bu wo'^nft, d ®ctt, alg reiner 25emant[trat)l.

^err, bu aei^t, ta^ Dt)ne grei^eit wir nid)t leben,

Sft e§ mßglic^, la^ ben ^eld^ üorüberfd^weben,

3!)er bie ©(ä)Iange unb bie ^dk in fic^ fd)Iie^t

Unb ben SEobeStau jd)Dn auf bie glurcn gie§t!

@egne unfre ^abnen, fegne unfre Sieber,

©egne unfre g^reibeit, Ia§ fie blühen wieber!

©egne bu mein (Sd)weijerlanb, ia^ \o inel litt!

©tet)e, feine SSerge beten für mid) mit!

(September 1844.)

©g war ein ftiüer ERac^mittag, bie ^Kutter fa§ unb fpann im ,^aug,

Unb unfre ©c^walbe flog »on 3eit ju 3eit mit @ci)wirren ein unb aug;

(Sin fcbüd^tern Äinb fa§ id) am 2öeg unb fdjaute in befc^eib'ner 9iub'

3)em ftDljen unb »erfc^loffnen ©piel ein paar ge^errfc^er Knaben ju

$Da trat ber ^leinfte ju mir ^in, warum, wei§ id^ jur ©tunbe ni^t,

Unb fd)lug mir bie gebaute i^cm^t urpliJt^lid) in bag ^Ingefidjt.

Unb gar ein blutig fd)arfer @ti(^ ging tief, tief in mein Äinberf)erj,

3)odE) ftaunenb unb mir unbewußt füt)lt'icb bamalö wot)l feinen ©d^merj.

—

Unb fe^t nad^ langer, langer Seit, beimfebi^enb aug bem fremben 8anb,

dioUt jä^lingg aug bem 3"nerften bag lang verborgne Unterpfanb,

Unb erft je^t lijft bie S^räne fid), bie bamalg id^woll bem armen Äinb:

Sä) glaube, ta^ bie Sieber mein aug jenem (Schlag entfprungen finb.

((September 1844.)
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Sieb ber ^reij^aren.

3tuf, labet (Suerc SSüc^ien

gjiit qSulüer unb mit 33lei!

Sffiir lüoüen fagen unb judjen,

2Bo unfre grei^eit jei!

SBir wollen einmal ipajieren

3m jd^iJnen SSatetlanb!

Unb ttjer ung brau tüitt ^inbern,

9Ku^ fallen »on unfrer .^anb.

3lÜauf unb über bie 33erge,

S)ur^ Söälber unb über bie @ee'n

^ei, jrie fo frif^ unb fd^neibig

S)ie (2d^weijerlüfte rce^'n!

Söie fteigen bie ©ilber^örner

^oä) immer jum ^immel auf!

©g wallen bie ©ilberflüffe

sRod) immer ben alten Sauf.

SSom ^nxa bi§ jum ©plügen,

aScm aR^oban bi§ jum SR^ein

3Ku§ hei) ncc^ two ju finben

$Dte alte greibeit fein!

(2)ejember 1844.)

Sieb ber 3erriffenen.

@ie nennen un8 bie Serriffenen

S3on trauriger ©eftalt!

®ctt beffer'ö! wir baben ber Sinnen »iel

Unb unfre 3»nft ift alt.

2)er Butten fc^laft im Sürid^fee,

2)er Opiaten am blauen 9)?eer,

Unb beiben ging bie Seele frü^

ßntjwei, weil fie fc fd^reer.
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^a, 35t)ron, SERann! wie fiebelft tu

Sßilb über 8anb unb (See!

Sluc^ bir, Torquato, tt)at bie ^anb
SSom bittern ©^Jieleit wei^.

2)a§ i{)m bag [tarfe ^erj »erging,

©Iie§ Stclanb in fein ^orn,

Unb in Verbannung ^errlid) fang

3)er 2)ante feinen 3orn.

@S lebe, tDa§ jcrriffen ift,

3n ©tücfen ^ängt unb jerfe^t,

2)ad SSaterlanb unb ba§ 3)ic^tergemüt

Unb jeber -5ßurpur 3ule^t!

(1844.)

Sallobe üom bürren ^ijnig.

(S§ war ein bürrer ^önig, ber l}att' ein öanb am S)Jeer;

(gr fut)r an feinen lüften branbfc^a^enb l)tn unb ^er.

@D oft im 93?aienfd^eitte erglü'^t' fein gelfen^auS,

3og er mit (2d;iff unb Anetten unb leeren ©erfein au§.

2Bo '^eHe ^enfter blin!ten entlang bem 5D?eere§ftranb,

5)a liopff er an bie Spüren mit feiner Änodjen^anb;

Unb t»D ein ©)?eid^er Iad)te, ta tt)at er einen ®riff

Unb füüte unerfättlic^ fein »eitgebauc^teS @d)iff.

(Sr fonnte afleS braucE)en unb altem war er t)olb,

5)er SÖDÜe wie ber @eibe, bem @ilber wie bem ©olb;

3m Sopf na^m er ben ^onig, bie ©erfte wie ta§i ^orn,

2)en Sffieijen mit ber ©preuer, bie Äul) mit ^lau' unb ^orn,

2)ie @au mit ibren gerfeln, ha^ §u^n mit feinem (Si —
S3i§ febeämal ba§ ^al^rjeug glid^ einer 3)?eierei.

5)a'^eim ^at er jwiJIf Sunge unb eine Königin

Unb eine ^onigin=9Jiutter, bie l^arrten aü' auf xi)n.

3)ie fra§en, xoa^ er brachte, unb Kagten fid^ nod) fetir

Unb fagten ftetö aufä 9ieue ben 2)ürren auf ba§ 9Keer,

Unb gaben i^m bann fcE)mä^Iic^ auf feinen SöeÜenritt

Unb allen feinen Scannen ein ^äB^ein 3wiel'''ff "'it-
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©0 fu'^r er einft betäc^tig am Haren 5D^orgen au§;

2)od) no<i) an jelbem Sage ba fam ein SßettergrauS,

(gin @au8 unb 53rau§ am ^immel unb auf ben SBaffern "^er.

SSalb hinter ©djaum unb 3Regen fa^ man fein Ufer me^r.

(gg trieb ba§ (Schiff tn§ Sßeite unb auf bie ^o^e ©ee;

Unb alg ber ©turrn werflogen, warb eg ben ©d)iffern roe^:

©ie fannten feine ©egenb, 'ö war nur ein blaueg 9üinb;

2Bd fie ben Slnfer warfen, ta fa§t' er feinen ®runb.

Unb weiter, immer weiter uerirrte ftd) bie ^a.i)xt,

Unb länger, immer langer ber Sn^ie^^itf n^ai^b gefpart.

D we'^, ia ^alf fein ©paren, am (Snbe ging er aug,

Unb grinfenb fa§ ber .junger im engen S3rettert)au§.

2)rei Sage lang gu faften ein jeber SDknn üermag;

3)od) wirb tai 2)ing üerbrie^lic^ frfjon mit bem üiertcn Sag.

SÖag fagt ^hv ju fed)§ Sagen? S3ermalebeiter Sraud^!

3}a§ fanb ber bürre ^imig mit feinen Aneckten auc^.

35rum ne'^men fie brei SBürfel unb würfeln um ben Sob:

©ein 5Blut mu^ (giner laffen, fein ^leif^ unb S3lut fo rot.

Äaum ^t ein armer Seufel ben fleinften äßurf getrau,

^ebt man i^n gleid) ju braten unb ju üerfpeifen an.

Unb als mau fold)en S3raten mit @rauen ^att' »erbaut

Unb wieber ein paar Sage bie Ringer fic^ jerfaut,

3)a ging eä an ben Sweiten, tm ©ritten unb fo fort,

S5i§ enblirf) nur ber ^önig unb noc^ ein ü)?ann an $^orb.

5iKan ^atte it)m ba§ ^nodbeln erlaffen au8 Stefpeft,

^oä) t)att' i^m brum bie SKa^lgeit nid^t minber wc^l gefd^medEt,

Sa, er fanb ganj in Drbnung unb trefflid) biefen ©d)mau§
Unb gafft', ein ßieblein pfeifenb, bumm auf bag SReer !^inaug.

Unb winbftift rul)te weitum be§ 9)kereg flare S3ruft

Unb öffnet' i^re Siefen bem ©onnenfd^ein mit Öuft;

S)er ^önig pfiff woä) immer, inbeö ber anbre SJfann,

SSerbäd^tig nad) it)m fd^ielenb, füt)u auf S3erfdt)wörung fann.

SDann fing er an: „^err ^ßnig, wollt gnäbigft 3^^ geru^'n

Sliit ßurem legten Äned^te auc^ einen SBurf ju t^un?"

2)od^ jener ma^ il)n ftarrenb üom .Raupte big gum 5"^'
S)enn bag war il}m ein frember unb ungewohnter @ru^.
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2?rauf fd^wang er jä^nePetfd)enb ben Äolben auf ben ^cd^t;
2)er aber ^jrafttjierte ein nagelneueg fReäjt,

©d^Iug il)m bte Äron' udiu ^opfe, ri§ it)m ben Purpur ab

Unb j^rie: „$a§ auf! mein SRagen t»irb nun ein ^ijnigögrab'

Sog fd^nett it)m burd^ bie ^et)le fein 3)^effer fd)arf unb frumm,

Unb tüütenber »or .junger wanbf er i^n um unb um
(5r mnfete liegen laffen ben öeib mit ^aut unb ^aar,

SBeil ber au^ gar gu jä^e unb ungenießbar mar.

(gebruar 1845.)

2(n ^rau Caroline ©d^ulj')-

(21IS fte in ben „l^al^rbücfiern ber ©egenmart" eine etmaS

übertriebene tobenbc 9lc§enfton über meine crften ©ebid^te ergo^.)

SOBenn au8 bunflen Sannenbüfc^en

^ritifc^ lungernbeS ©cfinbel,

@d)äbig feige 2öegelagrer,

2)ie in i^reg SettelfacEeS

SBobenlofen fd^rearjen ©rünben

SRi^tö al§ fd^ied^te Äupfermünje,

J^rummen, bürre ^äferinbe

Unb bergleidien mit fidt) fül}ren,

3tuf ben aanbernben 5ßoeten,

3)er ba l^armloS ge^t unb fingt,

3^re fd^Ied^ten SBi^e fenben,

3^re8 9leibeg ftumpfe gjfeile:

D, bann nimmt er üon ber (Straße

?lur ben erften beften ©tein,

SSerfenb i^n nac^ bem ©efträud^e;

Unb ba§ feige ^^adE üer!ried)t ficfc,

©d^neujt unb reibt bie munbe SRafe,

^rc^, baß man eB nid)t er!annt.

3lber ujenn ber gute 3)idE)ter

Sflä^tlid) burd) bie ©traßen wanbelt

Sräumerifdb im ÜJfonbentid^t,

Unb V)on blumigem SBaltone

•) ©. 0. @. 243.
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hinter dto']'- unb ^Kprtenftßdfen

Dber gar au§ fletuem genfter

ÜDJit romant'jct)en ©ptjeuranfen

8aufd)enbe cerborgne gr^iuen

Über|(^n)eng(ic^ i^reS Sobeö

(Sine ganje ©ünbflut gießen

Stuf ben JDi^terling ^erab:

gRojenol unb ^ölnifc^ SBaffer,

5Dfianbelmild) unb Simonabe

Unb bergleic^en jü§eg 3eug, —
5ld^, bann bleibt i^in gar md)t§ übrig,

3llö ben naffen ^opf ju f(i^ütteln,

S)umm üerblüfft empor ju fct)auen,

gtufenb: „D id? bitte fe^r!"

(18. 3ult 1845.)

^Prinj (Sc^ufter.

5ltuf feinem ^Dreibein fi^t unb na^t

^err gri^e, ber ©efellc;

@r t)at ben 5ßec^bra^t felbft gebre^t

5D?it funftgered)ter ©cbneUe;

3)a§ ift gar jierlid) aujufebn,

SBie er bann fpringt unb Rupfet,

3m flinfen 9tuf= unb 9ltebergef)n

3)cn langen 3n?irn werfnüpfet.

.^err ^ri^e Ijat ein tüeic^' @emüt
Unb eine noble @eele,

Son altem @ang unb ©agen blü^t

2)ie lieberreidje ^etjle;

Unb auc^ im 2iu§ern t)at er fid^

S5on j[et)er biftingieret,

©ein' 211)1' unb Pfriem ift ritterlich

Wlit SBappen au§gejieret.

Unb tüenn am 5tbenb auf fein ^nic

2)ie SßJaffer!ugel f(i)immert,

Sßie e§ in feiner 5pt)antafie

2)ann leuchtet, bli^t unb flimmert!
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35antt fteigt gefrßnte ^errlic^feit

Stuf au§ bem @tral)lenmeere,

2)ann fällt in bittrer ©eligfeit

3luf§ 8eter feine 3ät)re.

3in öenj, fca ift bie Söanberjeit,

2)a wirb'g ben ©c^uftern f^icüle;

3)a wirb and) i^m bie 33ruft fo t»eit

S3on ©e^nfu^t unb ©efü^le;

S)ann ja^It er feine 2Bäfct)'rin au§

Unb brtd^t mit feiner ^khe,

SDann folgt fein ^erj mit <Sau§ unb 33rau§

3)em a^nungSuollen triebe.

©D gie^t er {)in mit letzter 3ier,

2)en ^ut njad)§tu(^umTOunben,

Unb eine Ärone »on 5]3apier

Sm atänjel aufgebunben.

©0 ^ebt er an mit "gellem Son
©ein Söanberlieb jn fingen:

„3c^ bin ein armer ^önigSfobu",

S)a§ ?5cl^ 'uni' Söalb erHingen.

„D grüner Söalb, bu ^^'^eu^enf'iatf

3^r ^irfc!^Iein in ben Söälbern,

$Du 3agbfct)Io§ bcrt im ftiüen S^al,

3'^r Säuern auf ben gelbern!

D we^, bie SSdter ^aben mir

SSon allem nic^tö gelaffen

Sllg meine Äron' Bon ©olbpapier,

(Sin ©pott auf allen ©äffen.

„D Sl^nfrau, «ütutter ^Ijnigin,

3)u eble SBürmerfpeife!

©0 jie^t bein ©nfelfinb bat)in,

©in ©cbufter auf ber Steife!

sffiie triebet 3^r bag 2)ing fo fd;led^t!

S5rum blieb mir nic^tg ju erben —
3tun foK id) armer 6rbenfned)t

5)ag ^immelreid) erwerben!"

6r pflücft ein gelb JRanunfelein

Unb ftedt'g ücr feine SBefte,

(gr fprid^t: „2)aS foll mein Drben fein

S3ei meinem Ärcnunggfefte!"
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®r fe^t aufs ^aupt bie ^rone ftc!^,

93eid9aut im Setc^ i^r 33lin!en,

Sm SltDnbUc^t glänjen aunberlic^

2)ie golbpapiernen 3in!en.

5)te§ Siebletn t[t mir ^natl auf gall

JBeim SÖBein jur Sßelt gefommen;

2)a§ t)aben mir bie ©c^ufter aU'

©mpfinbUd) aufgenommen.

(7. SRoüember 1845.)

©onntag.

2)er SRuttbgefang ber ©locfen ift werflungen,

^in3itternb tief in§ reine Slt^erbtau

^at fid) ber le^te Son ^inaufgefc^wungen.

gern ab fteV ic^ auf grüner ©onntagSau',

3ur Seite ru^t ein ^flug im ftitten %tlt,

Unb ftitle trinft bie ©onn' ben 9)?£>rgentau.

5Uun airb geprebigt ringö in weiter 2BeIt

SSon allen ^anjeln unb »or ben Qlltaren,

5n ftiUen Älßftern unb Bor'm l^agerjelt.

©eprebigt rcirb in Schiffen auf ben Speeren

Unb ujo ta?) (SIenb fi^t auf ^c^em S^ron:

3n ^ranfenfälen unb auf ben ©aleeren.

2)a§ (Sbriftentum ift auö ber SBelt geflo^'n

3n alten (Schutt unb luimmert bort im ©taube;

3c^ bin allein unb ^ore nid>tg baüon.

3(fe bin im freien, ©ü^er @onntag§glaube!

2Ba8 mag benn rco^l bein jart' ©e^eimniö fein,

$Da§ mic^ umraufc^t mie eine 33lütenlaube?

(12. gioöember 1845.)

Oottfrieb ÄeHer. I. 29
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Sin ©eorge ©anb.

3* benfe oft an8 gro^e SDZeer

Unb ^ab' e§ nie gejd)aut;

Unb t)ab' i^m boc^ \o lange fc^on

9)fein fteineS 8eib »ertraut.

2)ag mad^t: id) fenn eö beffer

2ll§ mand)er ©eemann »ol)l,

SBie man in feine Siefe

9Kit Slnbac^t jc^auen foü.

Unb fern mir wie bie ^O^eereSflut

®e^t beineS ^erjenS ©c^lag,

2)en innerli(^ in ftiller ^aä)t

^ä) lauf^enb pren mag.

(S§ ift bein .^erj ein (Spiegel

53Dn (grbbuft über^aud^t,

35arein ®ott oft befc^anlic^

Unb tief fein 9luge taud)t.

(19. Seäember 1845.)

grü'^lingSglaube.

SBeil man wn gefnicEten SRofen,

33on jertret'nen Seild^en fingt,

Unb uerlafi'nen .^erbftjeitlofen

SßeVmntSüotle ©tänbd^en bringt:

Safet mi(^ eine 9f}DJe fingen,

3)ie am ©ijlferbaum erglüht,

S)ie ber (Sturm mit plumpsen (Sd)»ingen

33rac^, no(^ e^ [ie abgeblüht

!

D, in jenen g^rü^ling§tagen,

9llö bie ^nofpe reift' unb fd^iucH,

2Bie ^at mir ba§ .^erj gefc^lagen

Stef beinegt unb freubenüoll!

3öa§ mir bamal§ ging gu ^ergen,

5ro^ bie Slugen t)at erljellt,

(Sollt' ic^ fe^o l)elfen fc^reärjen

Unb verläugnen ücr ber SBelt?
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5;f)ut e§, bie S^r beut ©elingen

Unb bem @lü(f 6ud^ ftetö gebeugt!

3d^ ^ab' nie ben ©auflerfprungen

2)e§ ®efc^icte§ mid) geneigt.

9iein! Unb liegt [ie aud) im ©taube,

3eneg üenjeS id)önfte 3iet:

2)ennod^ i[t ber grü^IingSglaube

SöanbelloS geblieben mir.

(5!lprU 1846.)

6t)ampagner.

JDa faßen wir ^clemifer,

(g§ flog ber ^orf, wir tranfen tolt

(Sin blaß ©ebräu ber (S^emifer,

2)a§ fc^äumenb auf unb nieber quoll.

2Sir !^eulten, fd^rie'n unb facfelten

5ßom armen ^roletarierpadf;

3n5n)ifd)en aber njadelten

S)ie legten SJ;^aler au§ bem ©acf.

2)a plumptc un§ ©ntlebigten

@in fpäter Sßettler fd)eu bie Duer' —
2öir prophezeiten, prebigten;

Sod; fanb er feinen ©tüber mebr.

5)oc^ o^ne 5trg »er^anbelten

2Bir nod) fein ©lenb fo unb fo,

3ll§ lüir nacb ^anfe wanbelten,

S)er SBei§t)eit für unb njiber fro^. (1847.)

Cau« : Sonau^afen. 3a^t6uc^ für 8teb unb S^oDeüe. herausgegeben bon S. SuIiuS

unb SRm)ertu§. «pteßburg 1848. ©.72; reieberl^olt in S^riftian ®(^ab« Seutfc^em ^Kufen-

almamä) 8. go^rgang ®. 118 (1858).)

29*
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5luf ba§ ©ängerfeft beg 3örtc^feeg').

(1847.)

Sßann bie grü^UngöIüfte glänjen,

Unb ber grüne SBalb eraac^t,

SSerg unb 2;^ale fiel) befranjen,

SlÜe SBelt in Hoffnung Iad)t:

S)ann mag au^ taä .g)erj erHingen,

S)ag bie alte @et)niu^t jiet)t,

Unb bem ®Dtt beg grü'^lingg fingen^)

9tec^t fein freubenüollfteg Sieb!

D, bag (Sd^önfte auf ber 6rbe

3ft beg 5DJenfc^en fro^ ©emiit,

SBenn bag a^nunggüotle „SBerbe"

®g im Senje t)ei§ burc^glüfet! —
SBrüber, fang= unb Iufterfat)ren,

@eib gegrüßt mit ßuft unb @ang!
8a^t beg Sageg ©orge fahren

JDiefen einen Sag entlang!

@e^t, wie '^eü bie SBaffer f(i)lagen

2ln ben »ot)lgebauten ©tranb,

Unb ber Söanbergmann mu§ fagen:

<B<i>m unb ebel ift bieg 8anb!

SDfit ber 2Beü', wie mit ber ©d^olle

Siingen wir, mit (ärb' unb glut;

2)ocf) bie Wüi)\ bie arbeitgüolle,

@d)ürt nur unfrer .^erjen @lut.

Sßenn auf unfren Sfieben^ügeln

^reunblic^ rut)t ber ©onne @^ein,

2)arf fid^ tief Die (Seele fpiegeln

.3n ber greit)eit golb'nem SBein.

Unb \d fte^'n wir alle Sage

2lufred)t, frei unb Reiter ha,

^erj unb ^anb') mit treuenj ©erläge

©tetg bem SSaterlanbe na^!

{?lu8 S^r. ®d^ab« 2)eutf^em SKufenalraanae^ 8. ?iat;rg. ©. 122. 1858.)

^) 2tud) in einem (Sinjelbrud Don 1847 mit SO^elobie oon ^r. ©ild^er
norfianben,

2) bringen — (Sinjelbrutf.

^) @inn unb ^erj — (Sinjelbrutf.
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3u@. 320. 3Iu§ @Dttf rieb Zelters „Sitterarifc^en ^Briefen

au§ bcr ©c^tocig".

(33Iatter für literarifc^e Unterhaltung 1847, 5«r. 36—39.)

„Sn ber @d)tüeij fe^lt e§ nie an beletjrenber Unterhaltung. ffliä)t

nur, ia^ fic^ im Sanbe ber ©ibgenoffenfc^aft bie ^Parteien mit i^ren

©tärfen unb @c^tt3ad)en, mit itiren Sugenben unb 5^t)lern im t)enen

Sage§Ucl^te eine§ i3ffentli(!^en Seben§ belegen : au^ i:a§i beutid)e ^aä)hav-

lanb fenbet unö gan3e @d)aren litterarif^er Söanberratten, bie man [ic^

von Seit ju Seit, nad^ Überiüinbung einigen 6!el§, t»o^( gleid^fallä be«

jet)en mag. . . S)ie SuHi^eBolution ^atte tuieber einmal für grofee 3»'

terej^en bie SSclfer (äuropag auf ben Äampfpla^ berufen, unb eg waren

jüngere wie altere ^Kiinner, bie mit Sbat unb Söort in ben »orberften

9ieiben geftanben unb, burd) ben Stücffd^lag ber 9^ea!tion au§ i^rem

SSaterlanbe gebrängt, in ber S^weij einen 3ufluc^t§crt fudjten unb

fanben. . . ®anj anber§ bagegen ift e§ mit ben faulen 5ilö)cn, bie ein

fauler triebe an ben Sllpen abgefegt t)at. ^tm icaren (Sd)iffbrüd)ige,

bie fid^ in ber 9Rot einer fturmbeaegten Seit an ben fremben Straub

gerettet; biefe finb in i^rer SJie'^r^eit burdj bie eigene 9}^tfere in bie

©d^meij geführt trorben. 5)a fie ju ^aufe nic^tg galten, Ratten fie

nichts SBeffereö ju tbun, al§ burd> eine augenfällige ©ottife mit bem

gefunben SSerftanb unb bem fittlic^en ©efü^l it)rer ßanb^^leute Boßig ju

bre^en, um fic^ bann unter ben ©ibgencffen al§ Dpfer einer Über»

jeugung au§3ugeben unb i^re 2)umm^eit al§ 2Bei§^eit »alieren ju madjen.

(S§ werftest fid) »on felbft, ta% i)m üon feinem .^ertDeg^ Ik Siebe ift,

ber eine Diation ju erfd)üttern gewußt; üon feinem greiligrat^, bem bie

5Jtd)tung unb Siebe alter unb neuer, fd)tDeijeriid)er unb beutfd^er greunbe

in fein britifd)eS 3lfMl gefclgt ift. 3luc^ unter ben übrigen gibt e8 einige

ehrenwerte 3lu§na^men. 2)o^:

„2)aä ©efinbel l}ufd^, l)ufc^, ^ufc^!

Äam t)intennad^ gepraffelt."

3)ie§ gefdja'^ jumal in ben legten Salbten, feit man auf ber redeten

(Seite be§ freien beutfd)en 3Rl)ein§ ein ©»angelinm be§ SBlcbfinnö ju

ftaube gebrad^t l)at, wel^eS fid^ ber neuen Offenbarung rü^mt, ta%

bie ^ingebenbe Siebe ^um SSaterlaube wie ber ©laube an einen @ctt

ber Siebe ju ben ^ategcrieeu be§ Slberglaubenö ju jä^len finb. SBot)l

ift biefe (Sorte non (Sd)ulpl)ilofDp^ie, bie fid) bie junge genannt, in

SDeutfd^lanb felbft fd^on veraltet unb abgeftanben. 5lber leiber gibt e8

noc^ (Sd)weijer, bie, abficbtlid) ober unabfid)tlid}, ben 3tu§fa^ ber Sitteratur

mit ber gefunben frifd^en ^arbe beö erwa^enben beutf^en SBolfSlebenä

»erwed^feln, weil in ber Sdl)wet3 ein fleine?' ^auf^en litterarifc^er grei»
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beuter jufammengeflDfien i[t, xodä)e unerfahrene .^anbaerfer jum (2ptel=

wer! i^rer (Sitelfett madjen, luelc^e ben et)renujerten ©rang biefer 2)ianner

nac^ ©Übung unb SBtfien benu^en, um fie mit ben abgetragenen öumpen
ber beutfc^en 5Bifienfä)aft p behängen, bi§ [ie enblid) ju i^rem (Schaben

erfahren, ha'^ fie »on einigen ©ecfen, benen fie an ^opf unb ^erj tceit

überlegen waren, auf bie geaiffenlofefte Söeife mifebrauc^t rcorben finb.

kleben wenigen beutfdjen ^anbwerfern, benen man eg md)t »er=

Übeln wirb, wenn fie in bie gatte gingen, gab e§ aber immer ncd)

einige @d)wetjer, bie fiel) üon folc^en litterarifd^en ©lüiJgrittern bu^neren

liefen, .^am bann bie ®nttaufd}ung, fo fud)ten fie ficf) oft genug, ftatt

jum bofen Spiele gute 9)?iene ju mad)en, burc^ bie platten 3lu§brüd)e

eineg rc^en 2)eutfd)en^affe§ ju entfc^äbigen; unb inbem fie bie 2)Dnner

i^re§ blinben 3orn§ über ©ered^te unb Ungered^te rotten liefen, festen

fi(^ bie unjeitigen ^ßolterer nur um fo gewiffer einem wo^l begrünbeten

©potte au8. 2)a§ fid^ in biefer 33e3iet)ung ^onferüatiüe unb liberale

nic^t aHju üiel üorpwerfen ^aben, bafür fdjeint bie fürjlic^ erfd)ienene

©ci)rift eineg gewifjen SJtarr ein neueS 3eugni§ ju geben. 6ine§ in§

anbere gere(^net, barf man jebcd) bel^aupten, ha^ bie öiberalen burc^

@d)aben weuigftenS fo !lug geworben finb, um bie eigentlich ing ©ran»

biofe getriebenen Prellereien i^ren fonfercatiüen ©egnern au§fcf)lie§lic^

ju überlaffen. 2)enn übertreffen fonnte bod) jeneS „bairif^e 33rüber=

paar')" niemals werben, bag mit feinem apoftolifd^en 3lnt)ange in bie

@(i)weij rudte unb unter ^jSaufen unb trompeten auf offenem SJJarlte

feine SSarbierbube auff^lug, wo \iä) ein in pleno oerfammelter 9lu§fc^u§

fonferoatiüer 3tDtabilitaten in fo ftanb^after Unerfd^utterli^feit mit einem

würtembergifd)en „g)erbegett" barbieren lie^, ha^ iljre 3öpfe t)inten be=

quem in bie Sänge wuc^fen, wä^renb fie com ^aare laffen mu§ten.

9lu§ bem @^aum einer neuen „SBiffenfd^aft ber SKelt", ben fic^ bamal§

biefe .^erren um ben IBart ftreic^en liefen, flieg fpäter jene ©eifenblafe

auf, bie unter bem Flamen ber „^fpc^ologifcJ^en ©tubien über ©tavit

unb ^irc^e" »or- bem großen ^ublüum jerpla^t ift.

^ein SBunber, nac^bem bie „bairifc^en S3rüber" fo gut wegge»

fommen, ta^ nun anä) anbere litterarifcl)e SOBag^älfe wenn nic^t ben

^'opf, boc^ ben legten 9teft i^reS SSerftanbeg baranfe^ten, um in ber

©d)wei3 gortune ju ma^en. 5)a präfentiert fid) ein longobarbif^er

^prop^et, ber gerabe au§ ©eutfc^lanb ^inauögelad)t werben ift, um al»

Serfünber einer „neuen SBelt", alä ©rünber be§ wa^r^ftigen ©otte»»

reid)g ber allgemeinen ©ütergemeinfc^aft, unter ben ^anbwerfern im

Söaabtlanbe 5D^effia§gefid)ter unb ©eutel ju fc^neiben. 2)ort ftoljiert ein

9(iorbbeutfd)er :^eran, ber bie ^oefie in 2)aumenfd^rauben bei fid) fül)rt

1) ^riebric^ unb S^eobor Stürmer, 1841 in Qünd).
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unb fte jtüingt, al§ „@et)erin" 3eter gu fdf)reien. Unb tBetl ba§ ©ejd^ret

nict)t im cjeringften „romantifd)" lautet, \o ^aben Dr. 3fiuge unb bie

„,^ritt!" bie ®efät(ig!eit, e§ für flaffifd) p tjalten, unb au§ ben !narren»

ben Sijnen eineg ungefc^mterten Söagenrabä i»ei§ @ßtt iDeld)e geniale

Söeife lverau§ju^ören. §icr tau(^t ein fommuniftift^er ^ttlgemein^eitS»

beglüder auf, ber jugleic^ für feine eigene ^erfon fo glüdli^ ift, über

ber 3flct beö SScÜeg bie 9^ct uon §rau unb .^inbern üergeffen ju

fßnuen, unb ber fid) ben @:piritu>o für feinen auf Sßerfe abgezogenen

3BeUfd)merj au§ allen SBirtSl^äufern äufammenborgt. ©elingt eä etwa,

einen einfältigen SKinfe!buc^t)anbler betrunfen ju matten unb i^m bei

jureic^enber S3erftanbeSlcfig!eit einen fDmmuniftifd)en SSerlagSartifel von

gleicher Qualität aufjufd)tüa^en, fo gilt bie» für gerechte 9^DtiDet)r be§

etwas weniger betrunfenen iMtteraten gegen ben S3efi^er jener erbarm»

lid^en „@c^lacfe", bie in unferm gemeinen Seben noc^ gur Seit „®elb"

gebei§en ift. SSon bort fommt mit feinem SBeibd^en ein ©pä^d^en, ein

Ctto oon @o ober @o, b^rübergeflogen, ba§ wobl auc^ in einigen

beutfd^en Ü3hifenalmanac^en fc^on gejmitfc^ert i}at @§ ftedt ba§ ©^mänj'
(^en in bie .^i3be, ftedt ba§ 5^opfc^en jwifi^en bie 53eind}en unb, ein

umgebrebter Dtto ber ©d}üt5, jielt eC^ auf bie Seute, bie feiner nid^t ge=

wa^renb be» 3Bege» gelten. 2lber bie 9)Jaterialien^anblung „Senni @obn
in 35ern" ift fogleid) bereit, wa? ba§ 5>Dgeld)en falten lie§, forgfältig ju»

fammenjufebren unb unter bem Sitel „Unterfd^lagene 93riefe" al§ ed^ten

@uano mit eigenen .öänbeu frifcb ju werlegen. S)ann unb mann bricht

@uc^ mo^l aud) ein reifenber Stubent iny ^au?, ober üom fernen

2)onauftranbe ber ein „Vertreter be§ beutfdien (5lement§". (£r fünbigt

6u(^ an, ia^ er im teuerften ©aft^ofe ber @tabt, ^Hummer fo üiel, ah'

geftiegen ift, gie^t au§ ber einen 2öeftentafd)e eine ©tro^i^e auf bie

greibeit im allgemeinen, au§ ber anbern bie ebenfo profaifÄe 2Birt§=

t)auöredbnung unb erfudjt 6"ud} um balbigfte gefäüige ^Berichtigung.

3iJgert ^{)x, fo werbet ^i)x „wernidjtet" burc^ bie beutfd^e treffe, unb

e'^e ein SJJonat »ergebt, fonnt Sbr eud) gebrudt lefen al8 „S)enun3iant",

al§-„9iea!tiDnar", alö „33igotter", al8 „^einb ber .g)umanität".

@ä gibt anbere, bie fid^ mit bem geringer tarierten 3Jerbred)en be§

eiufad)en 3eitraubmorbS begnügen, ©in folc^er @c^inberbanne§ ift im

ftanbe, auf offener ©tra^e bem erften guten Siede ein 9)?anuf!ript für

24 2)rudbogen auf bie SBruft unb einen Siermin oon ebenfo »iel ©tunben

ju fe^en, inbem er feine gute 5)Jeinung über iaa Söer! unfe{)lbar mit»

juteilen unb einen 3>erleger bafür beijufd)affen l}at. S)amit gibt_ fic^

ber SO'iiffet^ätcr jufrieben. 2ßäre aber ber eingefallene in ber Über=

rafd)ung ju einem baren S3orfd)uffe gegen 3lnweifung auf ba§ fünftige

Honorar bereit, er würbe feiten eine abfd}lägige Qlntwort erhalten.

3)iitten in biefem nid)t blo^ fd;einbar tollen g^ift^iiigöSUfle ^jaffierte

ber fd)on befagte Waxx in bie <Sd)weij ein. (5r lie^ fidb jum ©d^rift»
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[teUer fc^lagen, warf „feine lange Sntetltgenj jum genfter ^inauä",

o^ne mit biefem 2lu§»urfe eine 9)?au§ totfc^Iagen gu fönnen, unb
„rannte \iä) a\% bonetter a)tann ben ^opf am Siüing^Urt ber ®egen=
wart ein", um fd)lie^Ucb — l^ö^ft unartig gegen fein ^ublifum! —
mit eingeranntem Äopfe ein 33ud? über bie beutf^en ^anbn?er!erüereine

ju f(^reiben. ©eit ben 3;agen eine§ 2Öit=2)i)ring ift feine äbnlidbe S3la.

mage über bie beutfdbe Sitteratur gefommen. 2)er Unterfc^ieb ift nur

ber, ba% SÖBitö „SJentoürbigfeiten" legbar unb mitunter unterbaltenb

»aren, n)at)renb ber ©c^rift »on 3lnno 1846, mit tbrem jer^adten

marrenben ©tile, bie üollftänbigfte .^armonie ber Sieberlic^feit in gorm
unb Snbalt nid^t abjufprecben ift. $Der Serfaffer t)atte feinen 9iJ?enfd)en,

ber i^m feine (Syerjitien forrigierte. ©r repetiert alfo in feinem ©ucbe
aüeS, lüag er nid^t gelernt \)at «ilf ^immel! 3öa§ wirb in biefem

SBirrfamenlrame burc^einanber gefafelt üdu ben „blutigen S3ei^ereien

iDÜber 33eftien bei ben alten ®ried)en" , üon ber „fouüeränen 93?ad^t ber

2;agfa^ung nac^ ber fcbaeijerifcben 33unbe§afte" , Don ber SKebr^eit ber

liberalen 5ßartet im 3ürid)er @rD§rate gur 3ett ber 3(ugu)eifung ^eraegby,

üon ©trafeburger ^ellnermäbcben mit „(Sngelgfßpfcben", bie ^r. !D?arr

mit feiner »orübergebenben 5ßerfon beebrte, Bon mebreren fc^le^t lu-

fammenreimenben I)ingen , alö ^cefie, ^bi'ofopljie unb ©taatSrat

S3luntfd)li. 2lm unglüdfli^ften ift er in ben S3erfucben, feine ©ottifen

mit Strtigfeiten ju burdtmifi^en. „S)ie erf)ten 2)empfraten" ber ©cbtüeij

»ergleid)t er, um \a ni(I)t über bie eigene ©attung ^inauSjutummen,

mit wilben ©djaeinen, unb gerät in ®ntbufiagmu§ über ibre „.^auer",

bie er bocb bei feinen SSerreaubten auf bem Slbenbberge bei ©ern ncd)

gu langern ©yemplaren bätte »orfinben fijnnen. Unb mit feinem leeren

^ufelfäfecben auf bem 9tücfen, ta^ nur noc^ ^obl ftingt unb ujiberlicb

ried)t, jeigt er fid^ üor ben guten ©eutfcben, obne ben erften beften ©taup=

befen ju fürdbten.

9llg ein „jiBeiunbättanjigjäbrigeg" , ber J^anblung befliffeneS

„5Bürfcbct)en" »ar ^r. 9J?arr in bie ©d^aeij gefommen, um in Söein ju

„mad)en", »ie fpater in „%xüi)t\t, ©leid^^eit unb Humanität". 2)amalg

aar ber „junge ßönse" ^erwegb in 3ürid), unb bie ©d)mei§fliege b'clt

eg alfo für il)re natürli^e ©cbulbigfeit, bem ^ßnig ber Siere ibre

3luftBartung gu madben. 2)er „iunge iöxoe" batte bie ©eaü^nbeit, jiem»

lid) lange ju fcblafen, unb ebe er nur ben Kaffee ju fid) genommen, gc«

fc^a^ e§, ha^ er noc^ im S3ette toon feinem Sßerebrer überfaüen würbe. S)a

„©tredt er bie ©lieber,

Unb fcbüttelt bie SKäbnen

SD^it langem — ®abnen."

5Betl er aber in angeborener ®ro§mut nur innerlid) brummte, obne

mit ben %a^m um ficb ju fabren, fo nat)m bieg ber S3cfud)er für
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ein guteg 3etrf)en. 35arum ift Jperweg^ ^eil tütberfa^ren: bte SKürfc

^at ben Söaien unter l^re g^ögel genommen. ®ibt eg bod) werfd^iebene

SBeijen, um entaeber ik Sangweile ju ertragen ober fie fic^ Bom ^alfe

ju jd^affen. S3ei golleii, ber gleichfalls ^eimgeiudl)t würbe, fc^eint bie

©ebulb früher ju (Snbe geroefen ju fein. 2)aö falte ^i^l^fi^ ber Sang»

weile mag biejen wc^l [td^tbar genug in ©egenwart feineä anfleberif^en

@afte§ gefd^üttelt unb gerüttelt ^aben. ^Itlein ^r. Warr begriff nic^t

bie (Symptome einer ^ranfl}eit, bie mi^glidtjerweife toblidl) werben fonnte,

al§ bie unüermeiblicl)e %ola,e feine§ eigenen ©efud^ä. (Statt i^ren natür=

lid^en SSerlauf biä jum Eintritt jener ^eilfamen ^rifi» gu oerfolgen, ba

fid^ enbli^ bie 3latnx beö leibenben Rollen üon felbft geholfen unb ben

^ru. SO^arr auS .!palö unb ^au? wieber ^inauoge^uftet ^atte, t)at ber«

felbe 2J?arr feine (Srfa'^rungen unter ber irrig gewählten JRubri! ju

Sßuä) gebrad^t: „ScHen ift grob". Stber möge biefen ber ^immel aud^

fernerhin mit ber unter Umftänben t)ijd^ft erfpriefüici)en ©otteogabe einer

„©rob^eit" fegnen, wel^e bie 9iarren mit Kolben lauft unb un§ auf

je^n SJieilen in bie Slunbe ta^ litterarifc^e Ungesiefer com ^alfe ^It!

'S)oä) ia\nx reid^t faum bie Jtraft eine» (Sterblichen ^in.

9ll§ üor einigen SO^onaten ber junge SO?arr au§ irgenb einer beut»

fc^en (Stabt auSgewiefen würbe, la§ man in (Sc^weijerblättern, wie fid)

ber gead)tete unb act)tung§werte 3Sater bc§ 3lu§geir>iefenen bitter befdt)wert

t)abe: ta^ nun fogar bie ^olijei feinem 53uben eine nodt) größere ©in»

bilbnng i^cn fic^ in ben ^opf fe^en ^elfe. 3tber leiber t)atte bie beut=

fd^e ^Polijei nii^tg mel)r ju cerberben: baju t)atte fc^on lange »or^er

bie fd^weijerifc^e taS S^vige gett)an. ^r. Tlan {)atte etwa§ ^ommu»
ni§mu§ gefd)napft unb locir an§ bem Danton 3ürid) weggewiefen

worben. ©r t)atte überbieg taS' augfü^rlidl) befcl)riebeue ®lücf, fidt) auf ber

polijeilid) angewiefenen 33a^n beö gortf^rittg bie %n%e wunb ju get)en.

©0 fam er iug Söaabtlanb, jeigte ben Deutfc^eu ^anbiverfern hen Süric^er

2lugweifunggbefet)l unb feine 5Blafen an ben güßen, legitimierte fic^

bamit alg Cpfer ber S^rannei unb würbe banbumgefe^rt ein berühmter

50ienfd^. (Sr ftiftete eine £luabrupelallianj mit einigen eiteln |)afcn=

fü§en, bereu ganje Äunft barin beftanb, obne Äopf in ber Söelt t)er=

nmjulanfen, bilbete mit ibneu eine fogenannte „*propaganba" unb lyalf

bie in fogenannte „gamilien" jerlegte geheime SSerbinbung eineg fo=

genannten „Seligen 2)eutfdt)lanb" juredt^tmadljen, bie nun mit einem

Seile ber .^anbwerferoereine am ©enfer (See i^r ^offcufpiel trieb. 2?er

läd^erli^e ^ofngpofug ber 3lufna^me in biefen ©e^eimbunb, wofür in

Öaufanne bie Söo^nung beä ^rn. ÜKarr augerfe^en war, wirb un8 um»
ftanblid^ gefd)ilbert. . .

Wit foldjem Stüftjeuge anget^an, begab fic^ ^r. 5D?arr mit ^on=

forten ang Söerf. 6r arbeitete an nid^tg weniger alg „an ber 3luflöfung

ber alten Sßelt", lebte big ba^in „üon $apag @elb", trug S. geuerbad^g
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„SSefen fce§ ß^riftentumo" in ber 5;aict)e, ging mit „jcfcaiargäugigen

B'?abd)en" am Söaffer jpajiieren, fprac^ „ton ber SRegation beö (51)riften=

tum§ unb anbcrn eripriefelic^en 3)ingen mef)r", machte bie p'^^ficlogifc^e

©ntbedfung, ba§ am ®enfer ©ee „ta?) .^erg breimal jü jc^neü fdilägt

alg bei un§ in ©entfd^Ianb", erfannte eg alS feine 2(ufgabe, „bie 9teli=

gion ber 3u!unft ju proüamieren" unb be!am in 3larau „nid^tg alä

ÄalbSbraten ju effen unb fci)Ie(^ten Söein gn trinfen". DIebenbei fachte

er ben 3trbeitern bie burd^ i^re 5Iad)(}eit jc^on genug befannte Schrift

»DU ö. geuerbad^, „bie 9ieligion ber 3u!unft", burd) eine Überfe^nng

auö bem platten inS ncä) flattere maulgered)t ju machen; unb er legte

eine gro^e ©attgfaftion an ben Sag, wenn it)m irgenb ein gutmütiger

Papagei etaa bie SSorte nact)ipre(|en lernte: „®er 8iberaligmu§ ^ilft

un§ nid^tS, (S^rijtentum unb unfer je^iger (Staat überhaupt finb bie

ÄrebSfc^äben ber ©efeüfd^aft". Unb mit bem 3lufn)anbe jo geringer

5D?ittel erlangten biefe Über^auptpt)ilDfopl)en, in erfter Sinte ^r. 5Karr

unb ein cerborbener ©tubent, 9Iamen§ 2)tjle!e, „eine gettiffe 5öerü^mt=

"^eit aU Slpoftel ber neuen $t)ilDfDp^ie". ©o bequem bat eS bie junge

^bilojcpbie ben Sungen gema(^t! 3w)ar parierten hd weitem nid^t

immer unb nidjt ade Strbeiter itjren „berü^njtcn Stpofteln"; aber bann

unb wann waren |ie \o gefällig, if)nen um be§ lieben griebeng willen

nad^ bem ©d^nabel ju reben, womit [ie fic^ iaS 8ob cerbienten, ha^ alle

3lrbeiter bie perjönlic^eu greunbe be§ ^rn. Sl^arr unb „bie periönlidl)en

geinbe ©otteg geworben feien".

SBäre ber lieillofe 9JM§brau(^ einc§ t)alben ©u^enbg unjeitiger

öitteraten mit wadfern ^anbwerfern, bie jum erften dilak in bie SBelt

!^inein!amen, nii^t ?ugleid^-im böc^ften ©rabe emporenb, man fonnte

nur laut auflad^en über eine «Stall fütterung, wo aße im Greife um^er

baö pt}ilcfopbifc^e 2Bälfdt)!Drn uncerbaut Bon fid^ geben, unb fo ein @änfc=

rid^ ben anbern füttert. . . .

6g ift fel}r erbaulid^, an feinem unb ät)nlid^en ^eifpielen ju fe'^en,

wie man ben Seuten nur ben ©ottegglauben aug bem .^opf ju treiben

^at, um ben Söinbbeutel übrig ju behalten, unb wie man fie bummcg
Seug mu§ t^un unb fct)wa^en lehren, bamit fie im ©efü^l ber eigenen

©rbärmlic^feit eine gortbauer nadt) bem Sobe für überflüffigen 8urug

Italien unb fidt) gar nod) eine ©t)re baraug madt)en, bie Äanbibaten beg

©d^inbangerg ju fein. . . .

(Sg ift pfi)ct)ologifd^ merfwürbig genug, mit weld)er 9?üdEfid^tglofig=

!eit gegen fic^ felbft ber aug bem grud^ttBaffer ber jungen ^tjilofDp^ie

gufammengeronnenc ^omunfulug SD^arr feine ©ünben unb S3etifen ru^m=

rebig in bie Söelt binangplaubert. 3»i5effen gibt eg ja auc^ in ber

moralifc^en SBelt fol^e ^ranfbeiten, in weld^en fidt} ber bem ©efunben

unerträgliche ©eftanf für bie Patienten in äöo^lgerud^ oerwanbelt. ©o=

gar ber ^o(f)mut, womit bie Quabrupelallianj bie .^anbwerfer beg anf
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SSieren ge'^enben „jungen S)eutfc^lanb" Be^anbelt i)at, bringt oft genug

burd^. 3Dtefer 9J?arr unb feine ©efeüen rüfjmen ftd), ha^ fie bie ^anb«

Werfer wie SOJauUiere reiten unb im „3ügel" ^ben; [ie prallen bamit,

ta^ „Ik \a in ber ©d)aeij über müßige ^opfe unb .^änbe genug ju

»erfügen t)aben".

^iö einige »erborbene öitteraten auc^ bie beutfdjen ^anbtuerfer«

»ereine in ber ©ct)aei3 ju üerberben fuct)ten, njciren biefe gead)tet unb

in feiner äöeife angefochten. (§8 waren 93ereine für gegenfeitige SSilbung

unb für gefeilige Unterf)altung ; e8 waren erfreulid)e 3eid)en beg er--

wad^enben beutfcl}en S3clfägetfte§, ber enblid) ju a^nen begann, ba§ er

fic^ felbft fein ©(J)ic!fal ju fc^affen t)abe, unb ta^ ben Strbeitern, mit

gefunbem Serftanbe unb nod) frifc^en -^erjen unter ber SSloufe, an ber

Erfüllung be§ weltgefc^ic^tlid)en 5Beruf8 ber beutfci)eu Station ein grij»

^erer Slnteil jugefatlen fei al6 einigen armfeligen ©c^riftftellern unb

falfci)en S5ol!§freunben, bie fie nur in (Schaben unb Serberben ju ftürjen

wußten. 9)iöge benn unter beffern unb freiem formen ba§ 93erein8leben

auc^ unter ben beutfc^en ..^lanbwerfern ber ©ci)weij wieber aufleben,

obne bie nid^tSwürbige 3ug«be einer get)eimen Serbinbung, bereu SUit»

glieber ik 3irbeiter ^interg 8id)t fül)rten unb ju tprannifieren fuc^ten,

unb bie tollenbg in einem ?anbe mit Dffentlid)em SolfSleben wie in ber

@c^weij jugleict) ein läd)erlic^er unb gefii'^rlic^er .<po!u?pü!u§ ift. S)a8

SJtittel bafür ift einfad) genug: bie 3lrbeiter braud^en fid) nur jene

Sitteraten »om ipalfe ju tjalten, bie nirgenb nccf) bie SKannegprobe be=

ftanben l)aben, bie fi^ einjig jur SSefriebigung einer geden^aften @itel»

feit in it)re SRitte brängen.

2)ie §urrer, 3e^nber, 2)ruet) unb anbere werben fid) wo^l mit bem

SSertrauen beg fd)weijerifd)en SSolfeg, bag fie ju i^ren (Stellungen be=

rufen b^t über bie @dt)impfworte eineg SRarr leict)t ju triJften wiffen.

3lber bie Unglüdlid^en, bie er gelobt, wie werben fie ]\ä) rein wafc^en?

äßag nü^t auc^ einem 31. 3(iuge bie fluge SSorfid^t, nod) biegfeit beg

©rabeg feine t)interlaffenen Söerfe ju ebieren? 2öag nü^t eS i^m, ha^

er ben für bag rDmantifct)e SRittelalter fämpfenben (Streiter üon ?D?an(^a

aug bem (Sattel unb \\ä) l)ineinge^oben l)at, um — bag @efidt)t gegen

ben Sc^wanj ber Stofinante gefe'^rt — für bie nid^t romantifi^e (Seite

bie öanje ju bred^en? 2)a§ er jwar ni(^t im Kampfe mit bem 2)radl)eu

ber 9{Dmantif — benn bag Sier felbft war fd)on ben 3ßeg beg gleifc^eg

gegangen — , aber bod^ nod) im Kampfe mit bem 2)radt)enbilbe ben brei=

einigen 9JJut beg 9f{itterg unb ber beiben ^unbe in feiner einjigen ^er=

Jon JU »erbinben gewußt? Söag nü^en i^m gar in ben „Epigonen"

feine „Offenen ©riefe jur SSerteibigung beg ^umanigmug", ta fic^

feinem ^umanigmug bie ©eftialitat mit bem wertraulid^en 2Du an ben

.^alg wirft, ta ein SJfarr augruft: „D 9iuge, wie red)t ^aft 3)u, ba'^

ber ^atriotigmug gleid) Süeaftion ift?" Unb woju füll enblid^ bie ganje
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©efamtauggabe ^er ©c^riflen eineg 8. ^euerbad)? 9)hi6 ftc^ tß<i) ber

e:^rlic^e geuerba^ von einem ?0?arr in hk 2;afd)e ftecfen (a||en ; ift icd)

jein „Iffiefen fce8 ©briftentumg" jum 23ürn ber SßeiS^eit angeriehen

njorben, auö bem ein SRarr feine ^ämmel faufen lä§t. Unb joIrf)e

@d)riften »ie bte über „2)a§ 3unge ©eutjc^Ianb in ber ©d^aeij", bie

febeS gefunbe ©efü^l mit tiefftem Söiberraillen erfüllen, \olä)z 9JJifd)=

maf^e üon ©enunjtatiDnen, 3lngebereien, ^(atfc^ereien, 3llbern^eiten unb
(äitelfeiten — bann etnja nebenbei bie SJerliner graben con einer fo»

genannten „freien Siebe" — baö finb alfo bte 5)3fü^en, bie fi^ auf bem
inng=^egelfrf)en SDiifte abfegen. ®e^t t)in unb fpiegelt end) barin!

^r. 2)?arr erääf)It un§ ncä), ta^ i^m bie beutfd^e 5ßoIijei nur ^am=
bürg unb fein ©ebiet offen gelaffen i^aht. S)ie beutfdje 5ßoliäei »ar ju

gütig gegen i^n. (Sie ^tte itin fügli^ bem ©pott aller beutfd)en

(g^renmänner überlaffen unb i^m geftatten bürfen, nad) freiem belieben

burc^ alle 23unbe§ftaaten ©äffen ju laufen. 3n ber @d)mei3 uiürbe man
fid) nac^ bem 6rfd)einen be§ „jungen ^Deutfd^lanb" fci^werlid^ nc(^ bie

SDJüt}e feiner 2lng»eifung geben. Wan fönnte feine Sättigung ben

Rauben jener beutfdben „Sifd^ler" unb „(S^loffer" juJommen laffen, bie

i^ren Slt^eiSmug auSgefd)n)t^t unb e§ enblic^ ertannt t)aben, toie fünb=

lid) fie mifebrauc^t tncrben finb. '3)oä) nun genug von bem unfaubern

©efc^reibe eine§ „35ürf(^(feeng", ba§ fi^ in aüem fo üDreilig gejeigt,

baß fein ^Jiame fogar um ben Slnfanggbuc^ftaben ju frü^ gefommen ift.

®etr>i§ ift eg einem georbneten unb mäd)tigen g^ttti^f gegenüber ein

Berbrie§H(^eg ©efd^äft, au8 ben Steigen beS ernften ü)iännerfampfg bie

t)emmenb angelaufenen SroPuben »ieber unter bie 33agage jurüd»

peitfd)en ju muffen. 3lllein unter Umftvinben mu^ ein ebrlic^er Wann
anä) biefe ©d)ulbigfeit erfüllen. Unb fo lange nod) eine Senfur über

Söic^tigereS ju ücrt)anbeln cerbietet, muffen eg fid) iüd'^1 bie guten

3)eutfd)en gefallen laffen, felbft üon Sappalien ju l^ßren, »ie wen biefem

Jungen 2)eutfd^lanb unb feiner jungen 5ßt)ilofDp^ie."
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Su e. 322. ®Iocfen^Sn)c^rtften Don (S. Leiter

(für bic Äirc^e »on Dbfeiben 1848).

®ro§c @lo(fe:

3(^ finge, tüenn bie (Senn' am '^od)ften fte^t,

9)iit ftarfem Son beg Ferren SJ^ajeftät.

Slbenbglocfe:

SBenn bie (Sonne fin!t, fo ruft mein ®rj:

SBleibe !Iar unb treu, o 2JJenf^en^erj!

3)ritte ©locfe:

93in eine ®Iotf' im ©d^ujeijerlanb

Unb ruf: (g§ fte^t in @otte§ Jpanb.

SSierte ©lotfe:

^ilf 3)ir felbft in ^Deiner Stot!

|)ilfft 2)u 3Dir, fo ^ilft 2)ir ©ott!



4. 3!tt ^eibefßetö.

„^eibelberg, Suni 1849.

©ie 9tcinanti! unb bte ©egentuart.

(©ine ©riae.)

S^ meine uid)t bie ii;]tematifc{)e Stcmantif ber 9iea!tiDii, nod^ bie

bhttfd^auerlic^e Siomantif bcr ^rangcfen, au<i) ntd)t bie fubjeüiue ironifc^e

^Partie ber @d)u[e: id) benfe nur an bie unfd^itlbige reinli^e Stcmantif

an \\ä), wie fie fic^ in ben liebenStoürbigeren ^ufeerungen ber beutjd^en

©ct)ule bargeftellt bat, luie fie im „Dftaüian" unb anberen ©ebic^ten

Sied», im „Dfterbingen", in ben b^ßeren (Seiten 9lrnim§, in einigen

5Rärd)en ©rentanog unb in U^Ianbg SaKaben unb Stomanjen lebt.

3d) ging auf ben grünen ©ergen ju ^eibelberg fpajieren, njo man in

bie ^arbt binüber fie^t, ju meinen güfecn bie ^errlid)e (Sbene, iweiterbin

ber fd^immernbe Sib^i"- ^n ibt" fübli^ ber S)Dm ucn @pet)er unb

nörblid) bie Sürme »du SBcrmg, unb ju binterft ber blaue fd^ßne @e=

birggjug ber ^avit. .^inter mir l^erucr aber lam ber ^fledar, bem ge»

brccbenen SBergpalafte »orbei unb fdjlangelte fid) ebenfall» in ba§ flad)e

8anb ^inauö. 6r braute au§ feinen Sbälern i)ixv>ox bie fdjaabifd^en

Erinnerungen mit, njäbrenb ber Dbenaalb mit feinen «Sagen fid) faft

bi§ unter bie gü§e beranfcbob. 3fb fpefulierte fuft über bie 3lrt ücn

@ebnfud)t, »elcbe bag Stnf^aun eine» fd)5nen Sanbftridbeg in un§ er«

werft; benn fd)ßn oft glaubte icb beobai^tet ju b^ben, ta^ bie fd^onfte

8anbfd)aft, gerabe weit fie fo fd)Dn ift, nocb irgenb eine Sefriebigung

unerfüllt la§t unb irgenb einer unbefannten (grganjung mangelt. 9?e«

fonberö bie blaue ^exnc t^ut bie§ aller Drten, \d lüie fern glanjenbe§

SSaffer. ©benfo überfommt einen bie§ ©efü^l in einem tüd^tigen ftilleu

Söalb, ttenn man allein ift. SBie icb alfo barüber nac^bad^te, »a§ bie§

gcblenbe xooi)! fein möge, gingen grembe an mir ucrüber unb liefen

bag SBort „romantifdb" in meine Dl^ren falten.
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SSie ein Ijencr ©lotfenton ertönte dfobalb ba§ SBcrt l^tomanti! in

mir itieber. ^<i) ^atte feit %ii)v unb Sag biefeS S3egriffe§ nic^t mit

Siebe gebaci^t, cbgleii^ ic^ alle ^aijxi wenigstens (Sinen feiner 33ertreter

lieber lefe; aber in biefem 2lugenbli(fe war e§ mir, alö cb er bagfenige

jein mü^te, waS jum ©enuffe beS »or mir liegenben Sanbeä gel)ort,

Tüie 'Ball jum 33rDte. Slüe ^cefie bebarf juuorberft eine§ günfttgen

2;errain§, eine§ entfpred^enben 33obenö, auf weldiem i^re ©ebilbe leben

unb banbeltt fiJnnen. S)ieö nä^renbe Sanb mu§ fogar öor ben Seuten

üorbanben fein unb bem ©anjen tm ©runbton geben. 3n ^ieapel unb

©ijilien, am «Straube be§ 9J?eere?\ i)at ®oetbe erft ben ^omer unb baS

antife öeben rec^t begriffen unb mürbe fofcrt gu eigener ^probultion in

jenem (Sinne angetrieben. 3)er Sllorben mit feiner büftern See, mit

feinen gigantifc^en SÖDlfenmaffen, mit feinen mattfonnigen .^aiben nä^rt

mieber anbere poetifi^e ©eftalten, meldje fid) ju ben grted)ifd)en üer=

halten wie er felbft gum ©üben. 3n unferer fd^i3nen SffJitteljDne, linf§

unb re^tö vom 9il)eine, fönnen aber feine fd)attenbaften 3fiiefen fo menig

$la^ finben, alg 9ld)ill unb DbpffeuS angemeffenen 9iaum für ibre

Sbaten finben mürben. ®§ bebarf einer britten Sorte üon Seuten unb

Sracbtcn, ton Srf)i(ffal unb 8eben§art, üon ©Ottern unb 5D^enfd)en, unb

bier mag man fidb bre^en, mie man mill, id) glaube, man wirb am
(gnbe bod) eingefteben muffen, ba^ bie JRomantif im oben angebeuteten

beffereu Sinne ber einzige unb befte Stuöbrucf ift für ia^, »a§ man
biöb^r beim 3lnblicf biefer mäßigen 39erge unb ^lüffe, biefer SSälber

unb ^ftber, biefer SBurgen unb alten Stäbtc^ben füllte, abgefe^en ron

aller ldd)erlid)en unb fd)led)ten Senbenj unb »orauSgefe^t, ta^ bie ®e»

fcbi^te überall einen tüd)tigen SSoben burd)bli(fen laffe.

3d) fage: biSber. SBenn jebe ^oefie i^ren gebiJrigen lanbfd)aft=

lid)en Soben braucht, fo braucht aucb jebe ßanbfdjaft ibre poetifcben

©emobner. %m liebften mcd)ten mir felbft eine tüd)tige SRolle barin

fpielen; ift bieg nid)t ber %a{\, fo muffen bie S5orfabren, meldje auf

biefem JBoben mcinbelten, mit ibrem poetifd^eu Seben auSbelf^n, unb bie§

tyaben gerabe bie Sftomantifer biöbei-' am beftcn üermittelt; benn midb

menigften?' bün!t, bafe, burc^ ibre ©läfer befe^en, ba§ ^ant nD(^ einmal

fo reijenb geworben ift.

(Gegenwärtig aber ringt alle Söelt nad) einem neuen ©ein unb

nacb einem neuen ©ewanbe. ©in Seil fuc^t bie§ im SScrgangeneu; Mon

oben berab mi?d)te man am liebften ficb ganj wieber jurüdftürjen unb

wirb e§ im erften beften günftigen ÜKomente üerfud)en; von unten ber»

auf wiß man worwärtö, in ein neue§ Öeben. 3eber möchte frei unb

ganj, ein üoller SKenfd), ein 50Jann ber %i)at, burd) ta^ geben fd^weifen,

o^ne SSormunbfdbaft unb obne Oiüdlebne, nad) allen Seiten feine Bor«

teilbaftefte Seite b^rauSfebren, nur bur(^ eine gefd)worne ©leidbb^it feine

Iüt)nften SBünfdje befcbränfenb. S3lo^ eine blutlofe SSourgeoifie mod^te
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bleiben, wo unb wie wir )inb, an bem ^Ibüerborrteii Sweige Ijangeiib

mit ber ganjen Saft unb feine paar Speeren bcnagenb, biS er rei§t unb
ber ganje klumpen in ben 5lbgrunb purjelt. SBabrlic^, wenn icb nic^t

ju gut wü^te, ha^ bie ^^ilifter eben 5ßbilifter finb, fo müfete i^ fie

für bie leid^tfinnigften aüerpcetifdjften ^äuje balten; benn nur fold^en

fann e8 eigentUd^ in einer feieren gweibeutigen Sage wo^I gefallen. 2)dc^

fomme eö, wie e8 wolle: aug ber ^Reibung biefer »erfc^iebenen Senbenjen

tft f(^on ^anblung unb ^ßoefie bie %üUc entftanben, unb mitbin finb

bie bisherigen Surrogate entbel)rli^ in .^infid^t ber poetifd^en S3eüijl=

ferung unferer Siäume. 2)ie Sunitage ju §ßari?, ber ungarifcbe Ärieg,

SBien, ©regten unb »ielleid^t and; S3enebig unb 9fom werben unerfct)ßpf=

li(t)e Dueüen für pDetifdbe ^ßrobujenten aller Slrt fein. Cgine neue

SBaüabe fowobl wie ia§, 3)rama, ber biltorifd)e 9iDman, bie Stioüelle

werben ibre 9f{ec^nung babei finben. 3)a§ man fie aber md) unmittel»

bar im geben felbft finbet, i^abe icb nun in ber babifd)en JReüolution

gefeiten.

2Bie „beutfd)" eigentlid) nicbtö anbere§ l)ei^t alä Dolfötümlid^, fc

füllte aucb „poetifcb" jugleid) mit inbegriffen fein, weil ta& S3ol!, fobalb

eg 8uft be!ommt, foglei(^ poetif(^, b. b- eg felbft wirb.

3ll§ bie Sßaffencorräte au§ Äarlgru^ unb Siaftatt nac^ ben ^Pfingft«

tagen burd^ ta^ ganje 8anb werbreitet würben, famen gro^e 3üge Sanb=

»olf in bie ©täbte, um fie in ©mpfang ju nebmen. 2)a glaubte man
öfter, wanbelnbe ©arten ju feben: alle ^üte unb bie SKünbungen ber

©ewe^re waren mit ben erften 9}?airofen unb anbern roten 33iumen

Boügeftecft, fo ba^ ganje @tra§en «on SBlumcn wogten, unb barunter

berüor tonten bie greibeitSlieber. 3lnbere 3üge l)atten fid^ mit grünen

Sweigen unb garrenfräutern gefcbmüdt, fo ia'^ man, glei^ SJJacbetl),

ben 33irnamgwalb na^^en ?u feben glaubte, ©inem fold^en marfd^ieren=

ben ^axt ging ein Süngling mit einer ^inbertrommel, einem anbern

ein alter luftiger ©eiger »oran. 9iadb unb nad) ocrfd)wanb bieg liebeng=

würbige SSolf wieber, um fid) in ben ©emeinben einjuüben. 5)afür er=

fcbienen aber balb ik gcorbneten Sataillone, bie Dffenburger S3olfg=

we^r unb greifbaren, ©ie 33lumen waren gwar weg, aber bie fedfte

malerifd)e Zxaä)t unb S3ef)abung in ber größten 9[)?annigfaltigfeit ba:

ber Surnerl^ut in ber grö§tmi3gH^ften Slugmabl oon Stufftülpungen

unb mit Säubern aller Slrt gefcbmürft, bie blaue ©loufe, breifarbig

ober rot gegürtet, aftän^el unb 33ünbel in ben fü^nften Sagen an

Ruften unb giücfen; !ampfluftige frobe @efid)ter unb bei aÜe bem
SDurd^einanber eine fefte friegerifdt)e Haltung, nur burd^ ben feurigften

SBiKen fo balb erworben, madijten »iele biefer (2dl)aren ju einem 5)Sara=

biefe für SDtaler unb Otomanfcbreiber, freilieb aud^ ju einer ^öHe für

Jperrn ©affermonn. ©g gab fijftlid^e ©ruppen, wo man ftanb unb
ging. 35a galten einige gü^rer ju ^ferb, etwa SJJetternic^ unb 535^

=
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ninq: ber erftere jung, ben brviuuen 33art biä auf bte SSruft, in Sleiter»

ftiefeln unb Sefcerbofe, SSloufe imt .^ut; ber siuette ein alter ^l)i(^eUene

mit grauen: t)errlid)em 33art unb ftiegenben grauen Soden, ebenfalls in

bcr ^Icufe; ^u gu^ fte^en anbere Dffijiere bei ihnen, auf fd^n^ere

©äbel geftü^t, mit roter luallenber geber ;mb breiten gelbbinben, unb

nid)t njeit baüon enblic^ alä ©^ilbrcac^e ein bünner fpigiger, aber

entfc^lDfiener ©d^neibergefelle, eine jerrupfte ^at)nenfeber auf bem alten

©eibent)ut, begeiftert jalutierenb. Gutmütige Bummler, tcelc^e i^r

iBlut fpottujot}lfeil anfc^lugen unb fe^r ^umoriftifd) anjufet)en tüaren,

tranfen jum permanenten ©c^recfen ber ^eibelberger ©ele^rten fe^r

tiel 33ier. 5)ie ^itje war aud) barnac^, unb man tjdtte e§ i^nen wo^l

gegönnt; ir»enn man nur ^ätte nadjaeifen fönnen, ta^ fie ta^ Tupfer

baju geftctjlen l^ätten."

,3u ®. 343.

^tauberwäfc^e.

@e^t Zi)X bie jtüei £irfd^enbäumd)en

SÖei ber SDiüble bort am ©traub,

3Bie üom einen ju bem anbern

3ft ein <Seild)en anSgefpannt?

Hub am ©djnürlein l)angen .^embd^en,

2?lü^tBei^, eilfe an ber S^i^l;

Siefe tt3et)'n unb flattern luftig

©Kinjenb bnrd^ baä (Sommert^al,

„Unfer finb wir jaölf ©efd^wifter,

(So tit 9)^üner§toc^ter fpann;

(äilfe finb luir ftet» beifammen,

$Dod) bag jwiJlfte \)at fie an."

„„3eben ©onntag in ber ^rü'^e"",

(Spricht baä anbre — „„rced^feln mir,

glüd^tig uu§ jugleid) erja^lenb

9llle J^eimlic^feit von il}r.""

QJcttftieb fleßer. I. 30
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Unb baS britte: „SBie fie t»etp ift!

9IIio »eiß fein 33Ieid)er bleicht.

2öc ia^ .^erj ift, trägt ein Wa{ fie,

S&5eld)e§ einem SSeildjen gleiij^t."

„„SBie befefjen tanjt baö Seilc^en — "",

©prid^t baS eierte — „„jebeSmal,

SBenn ein ©d^iff mit rotem 2öimpel

5)crt üorüber raufest jn Stjd.""

Unb baS fünfte: „Sßcbl im ©anbe
^ab' ic^ eine§ 5Rac^t5 geruht,

2önt)renb fie beim 9JJonbenf^etne

©(^wamm nnb fpielte in ber glut.

„Sangfam fnl)r baS ©d)iff ju Serge —

"

„„6i, n)a§ ift benn nun paffiert?""

flattern alle, — tcä) i^om ^immel

^ommt ein Siegen angefdjiinrrt.

Unb bie 5[)?agb eilt auS bem .^aufe,

^acft bie tolle 2i>äfd}e ein;

SRüKermäbc^en, bein ©efpinnfte

^ing genug im ©onnenfd^ein! (1849.)

Unb »ärc iiii^t baS Sige^cn fiefce,

©0 gab' e« iiirgenbS einen $olt.

2d) l)att' auf meiner engen Kammer
(gin SJJeer üon S3üd)ern aufgeftaut,

Sn 9tofafeibe feine 3Bänbd}en,

Folianten mit gebräunter .^aut;

2)ie ^laffüer mit golbnem Sitel,

Unb iBa§ ba§ SSolf gefungen ^at,

2)a§ flatterte unb raufest' bajttnfd^en

Uml)er al§ leic!^te§ wel}'nbe» S3latt.
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Hut) in ten l)unberttauienb Seilen

(gtanb nur ein einjig iü§e8 SBort,

S)a« SBörtlein Siebe aufgefd)rieben,

2)a§ ireltburc^flingenbe fort unb fort.

5ffia§ in ber 9)tcrgenjeit ber 3ttber,

SBa§ ^ßerfer, Snb' unb ®ried)e fang,

2Bag t)ei^ im ©üben, ^ei^ im 9lorben,

2ßa§ t)eut' bem jüngften 5Wunb entfprang,

Ser Siebeölieber aller Seiten

Unb aller SSiUfer gclb'nen ©c^ad^t

3)urd)grub id) ftiü beim Sanipenfd)eine —
SSeld) eine tiefgelebrte Sfla^t!

föin breiter ^erlenftrom üon St^ränen,

Unb eine SBolfe 9iDfenbuft,

Sßon ©eligfeit»' unb jtlagerufen

(gin Sßirbel nur burc^jcg bie «uft. (1849.)



Su^brudcrei »on ®ufta» ©cfiabe (Otto grancfe) in »erlin N.










